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VON

DEBOD BIS BAB KALABSCHE

VON FRIEDRICH ZUCKER





VORWORT.

Veranlassung, Zweck und Einrichtuiig der neuen Aiisgabe der Inschrifteii

von Kerdasse, die deii Hauptteil dieser Pul^likation ausmachen, liabe ich in

einem hesonderen Abschnitt (S. i5 fF.) auseinandergesetzt , so dass ich

liier nur einige Bemerkungen vorauszuschicken habe, nm gPAvisse Ungleich-

mâssigkeiten in der BearJieitung zu erklàren.

Das fertige Mannskript wnrde im Oktolier 1910 nach Gairo geschickl;

der Drnck begann im Jnli 1911 und zog sich natnrgemass lange hin, da

die Korrektiirbogen zwischen Gairo nnd Mùnchen hin und her gehen

mussten. Ans den seit der Absendung des Manuskripts erschienenen Arbei-

ten konnte ich nur Zusatzegeringen Umfanges einfiigcn,z. B. ans Fitzlers

Buch liber Steinbriiche und Bergiverke im ptolemàischeit und rômisclien

Aegi/pten [Leipziger histor. Abhandbingen, XXI [1910]). Nur gelegent-

lich konnte ich noch auf die Grundziige und Chrestomathie des Papyrus-

kunde Bezug nehmen; Wilckein folgend (Bd. I, 1, S. XLV) habe ich den

bisher nblichen Terminus Sigle durch Symbol ersetzt; leider war es nicht

mehr moghch, im Apparat zu den Inschrifttexten die Unterscheidung in

den Bezeichnungen fur die Erklarung von Vulgarismen (Gleichheitszeichen)

und fiir die \ erbesserung von Yersehen (i. = hes) durchzufiihren (siehe

WiLCKEN, a. a. 0., S. LU).

In den « Nachlragen und Bericlitigungen -n steht zn meinem Bedauern

eine reicliiich lange Liste von Korrekturen zu dem Ue])ersichtsblatt auf

ïafel iik. Dièses Uebersichtsblatt wurde bald fertiggestellt , ich kam bis

zum vollstàndigen Abschluss der ArJjeil bei einigen Inschriften zu anderen

chronologischen Resultaten nnd musste die Bezeichnung fur den Grad der

Sicherheit des chronologischen Ansatzes mehrmals verandern.



Fiir ailes andere, was sonst im Vorwort seine Stelle hatte, verweise icli

noclimals aiif den vorhin genannten Ahschiiitl. Hier môclile icli luir iioch

dem Service de rImprimerie de V Institut français d'archéologie orientale

meinen Dank i'iir die mit mancherlei Schwierigkeiten verbundene Durcli-

fiihrung des Druckes aussprechen.

Mûnclien, Anfaiig Mârz 1912.

Friedrich Zucker.



VON

DEBOD BIS BAB-KALABSCHE.

WEIHirVSGHRIFT FUR

PTOLEMAIOS VI. PHILOMETOR UND SEINE GEMAHLIN

AM ZWEITEN PYLON VON DEBOD,

ZWISCHEN 172 UND 170 V. CHR.

(Tafel/i).

Die sorgfâltig ausgefûhrle Inschrift ist an der Vorderseite der verlikalen

Abschlussflàche ûber der Hohlkehle angebracht und ist in demselben Zustand,

in dem sie Lepsius sah (^Denkmâler, VI, 91 Nr. 82 1); Hamilton und Salt hatten

noch einen Teil der rechten Zeilenhâlften vorgefunden, die in der Zwischen-

zeit verschwanden. Dr. Boeder teilt mir mit, dass Cooper, Egyplian Scenery

,

II, E-F sagt, die Zerstorung sei kurz vor seiner Ankunft erfoigt. Fur ailes

iibrige verweise ich auf die Edition der Inschrift bel Dittenberger, Orienlis

Graeci Inscripliones Selectae, Nr. 10 y und den beigefûgten sorgfâltigen Kommen-

tar; es wâre ûberflûssig eine Wiederholung zu geben. Nur der Text selber mit

der endgiltigen Ergânzung soU hier noch folgen : iinèp ^ocaiXécos IlTo'k£fJi[aîov

xai ^a<Ti]Xi(T(Tris KXsoTvdrpas [Tfjs dSeXÇ>7]s] kcù yvva,iK6s ^swv (^iXo\jjl7Jt6]-

pœv {(TiSi xai crv[vvci.ois Bsols ro TvpÔTVvXov. Vgl. Boeder oben §87.

Von Debod bù Bah-Kalabsche.





GEBIETSREGULIERUNG

INNERHALB DER DODEKASCHOINOS

IM JAHRE 111 N. CHR.

(Hiezu Tafel 45 a).

Bei Abisko auf clem linken Nilufer zwlschen Debod und Kerdasse, etwa

9 km. sûdlich von Morgos «treten einige niedrige Zûge von Granitblôcken aus

der Wûste an den Fluss heran. Auf deni hôchsten Punkte des einen von diesen

Zûgen liegt ein Block (grauer gesprenkelter grobkôrniger Granit), der von

Natur fast die Form einer Stèle bat (s. Abbildung); seine Westseite ist geglâttet,

darauf die griecbiscbe Inscbrift. Schriftflâcbe 8o x 3o cm., Bucbstabenbôhe

2,5-3 cm. (nach unlen zu kleiner und ilûcbtiger)". Dièse Mitteilungen bat

mir Dr. Roedek zur Verfugung gestellt, der im Oktober 1909 die Inscbrift

pbotograpbiert, abgeklatscbt und abgescbrieben bat. Der Abklatscb ist scbwer

lesbar, die Zeilenscblûsse von Zeile h an versagen fast ganz, aucb die Anfânge

von Zeile 8 an sind sebr undeutlich. Publiziert ist der Stein bereits von

Weigall, Report on Loiver Niibia, Tafel 17,^; die Abbildung ist aber zu klein

und zu dunkel ausgefallen, als dass sie recht verwertbar wâre. Ini Text S. 60 f.

sind nur die 3 ersten Zeilen abgedruckt.

Si. L iS AiiTOxpâropos 110/111

Koûerapoî î^épova, Tpcciavov

-isêtXTTOV Tepixavixrjv A-x^ikov

^txpfiovOi f è^ èvx.s'Xeva-sos 'Lepoviov 29. Mârz 1 1 1

5 SouXTTtxtou "EifxlXsos Tov xpoLTimov y'j-ys^ôvos

Aovxios AOKeiC KePINAlC snapxps aTïiip-)i5~a

Av(jna.vwv inmxrjs opiov £i7T)j(T\i\ iiil axXyjpoxi

(SaôftoO àxoXovQw; tî? S-fia §ï§Xw yrjs XONeTMOYeOIC

10 ToXy à-no Thsws iipocrexpiOjj

en àyadw

Zeile 6. in AOKEIC ist bis auf K ailes zweifellos, und auch K ist so gut wie sicher, die

genau vertikale Hasta ist absolut deutlich. Ebenso ist K6PINAIC so viel wie sicher; hôchstens

wâre K6PIAIAIC môgiich, aber die linke Hasta des auf das ersie I folgenden Buchstaben steht

fast vollkommen verlikal, so dass raan A doch «ieder ausschliessen niuss.



h F. ZUCKER.

Zeile y. Der Bogen ûber I in OPION ist ein fehlgegangener Meisselscblag oder sonst eine

Beschâdigung.

Zeile 8. 3-sîa jSîQ^ù). Auch die unterpunktierten Buchstaben sind so gut wie sicher, in S-s/a

sieht I wie P aus, doch ist das nur eine Tàuschung infolge einer Vertiefung im Stein. — Von

der folgenden Buchslabenreihe, die ich, wie auch die fraglicben Steiien in Zeile 6, am

Abklatsch besonders nachgeprûft habe, ist FHC ziembch sicher, XON zweifellos, auch die

ielzten Buchstaben 0Y90IC sind kaum einem Bedenken unterworfen'". Dagegen lassen sicb

die 3 dazwiscben befindlicben Zeichen schwer feststellen. Slatt M ist A môglicli, da die rechle

Hasta ûber den Scbnittpunkt mit der linken auch bei A in Zeile 6 A0K6IC hinausgeht; aber

M ist wabrscheinlicher; vgl. M in St/uAeos. Vor M oder A A kann stehen 6C oder Gf oder

ST (letzteres in der Kopie Dr. Roeders ). Uber aile dièse Stellen siehe das Nëhere nachher

Kommentar.

Zeile à. lies èvKZkziazws . — Zeile 5. lies "EtfxiXscûs. — Zeile 6. lies AoKxrfios KepiâXt? (§ 5

Ende).— Zeile j. lies scrci)ae{i')èTi\. — Zeile q. lies PovvtixoC und '^davvos.

S 9. Die Schrift bietet nichts besonders Bemerkensvvertes. Sie ist nicht sehr

sorgfaltig und zeigt Ungleichmàssigkeiten in der Bildung ein und desselben

Buchstabens, gelegentiich starke Unkorreklbeiten und niehrfach Anniiherung

an die Kursive. Der Steg von A verlàuft seltener horizontal, meist schrâg und

zwar von links unten nach rechts oben, in Annàlierung an die Kursive, beim

9. A der 1. Zeile dagegen von links oben nach rechts unten : Einmal —
«APMOYGI Zeile k — setzt sich die rechte Hasta iiber den Scbnittpunkt mit

der linken hinaus fort. — Besonders auffâllig ist die Annâherung an die Kur-

sive bei B : die beiden Halbkreise schneiden sich nicht in der Mitte der Verti-

kalhasta und kominen gar nicht an sie heran, so dass eine der kursiven sehr

ahnliche Forin enlsteht : die Halbkreise sind verkûmmert und zu einer der

Verlikalhasta parallelen gekrùinmten Linie geworden. — A verlàngert die rechte

Schrâghasta nicht ùber den Scbnittpunkt mit der linken hinaus. e und C haben

die gewôhnliche gerundete Form. Lber A siehe die obigen Bemerkungen. —
Die Hasten von m stehen sâmtlich schrâg, die 2. ist langer als die erste (siehe

oben!). — I hat kursive Form. Der Horizontalbalken des n greift nicht ûber

die Vertikalhasten hinaus. — V erscheint gewôhnlich als y, aber auch als V:

beide Formen in COYAniKiOV.

§ 3. Stellen wir zunâchst den Inhalt im ganzen und grossen fest, ehe wir

ans Einzelne gehen : am 29. Mârz 1 1 1 hat der praefectus cohortis primae equi-

tatae Lusitanorum auf Befehl des Statthalters in Gemâssheit eines kaiserlichen

'" OYCOOC, wie Dr. Roeder in seiner Abschrift, scheint mir nicht gut môglich.
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Schreibens auf einer Granitstufe die Grenze des Gebietes festgelegt, das frûher

durch Urteil zweier Epistrategen dem Gebiet von Titis (bisher nur bekannt als

Tzitzis) zugesprocben worden war.

opiov kommt in den Papyrusurkunden sebr hâufig als rrGrenzstein» vor,

bei den Urafangsangaben von Grundslûcken. BcxS-fids wird in der eigentlicben

Bedeutung viel seltener gebraucht, als in der ûbertragenen ffRangstufe, Grad,T'

die besonders in der Kirchenspracbe sebr bâiifig ist. SwAj^poî Xido? bedeutet

Granit, z. B. auch in dem Ebrendekret der Priester des Ammonrasonlber fur

Kallimachos (CI G -1717 = Diltenberger OGIS 196)'''. Das kurze (juXtipoi

^0,6(165 statt ^(xdfios (jnkyjpov Xidov ist ungeschickt und, wenn es aucb allein

nicbt beweisend wàre, im Zusammenbang mit einigen anderen aiiffâlligen

Dingen ein Zeicben dafùr, dass dem Verfasser der Inschrift das Griecbische

nicbt vôUig gelaufig war. Der ganze Ausdruck ôpiov £<TTr7<T[£] èivi crxXripov

^adfJLOV scbeint mir beanstandet werden zu mûssen : wenn icTTdvai verwendet

wird, so miisste es korrekterweise beissen opiov ë(TTï](j£ aKXtipbv ^adfxov crer

stellte ah Grenzstein eine Slufe aus bartem Stein auf», oder opiov £(Tt>7<TcJ> èni

(jKXvpov ^adfxov dvaypdy^as (wobei wieder éirt c. gen. anstôssig ist) 0. à. Der

Ausdruck wàre nur môglicb, wenn der rt Grenzstein ^î sich aitf dev Stufe befânde;

aber die Stufe ist der Grenzstein selbst. 7rpo(T3tpt'i'£w= addicere scbeint nur in

spâterer Sprache belegt zu sein'"'. Die Verwendung von î;t<5 Zeile 9 (auï yfjs

Zeile 8 bezogen) ist zwar nicbt ganz gewôbnlicb, aber durcbaus korrekt : ôaris

nimmt die Beziebung auf das nâher zu bestimmende AVort des Ilauptsalzes mit

grôsserem Nacbdruck auf als os. Wenn Zeile 7 bei £0"tï7<t[£] das v ècpsXKvaTiHÔv

feblt (in der Liicke ist kein Platz dafiir), so mag das ein Versehen des Stein-

raetzen, kann aber auch ein Fehler der Vorlage sein; icb wàre geneigt das

letztere anzunehmen, wie aucb bei dem zvveimaligen Vorkommen der Genetiv-

endung -sos statt -sws in èvKeXsvaeos Zeile h und ^ifiiXeos Zeile 5; beim

dritten Mal (T/tsws Zeile 10) stebt ricbtig ews.

§ h. Der Prâfekt Sulpicius Similis, dessen Vornamen Servius wir jetzt durcb

unsere Inscbrift erfabren, ist uns lângst literarisch und inscbriftlicb bekannt;

Dio Cassius LXIX 18 f. scbildert ibn als einen der bervorragendsten Mânner

der trajaniscb-badrianischen Zeit. Die urkundliche Feststellung seines Namens

'" STepsôs )^i6os in der Rosetlana.

'^' Vgl. Inschr. Magn. 98 b, 21 f. = Syll. ^928, 5i f. TaOTJ7[r] ti'jv )(ûpav Ôirws aùrût irpoa-x(jivrt

(nàmlich der richlende Svftos) ôpiâ te (ttï/o-j; (nach 190"). — P. Amh. Il 64,5 (lO'y f); Trpoo-expiô)?

T;;i TràXec (Hermupolis) napi déaivos irsi^TJï/KOvra TctAirra xtA.
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hat lângere Zeit Schwierigkeiteii gemacht : nocli einmal elne Darstellung der

Streitfrage zu geben, wâre ûberflùssig, ich verweise auf Gantarelli, La série

dei prefelti dell'Egitto (Memorie délia R. Accademia del Lincei, 1906, [3o3].

Us f.). Sulpicius Similis wurde, wie P. Anih. II 64 zeigt, spiitestens iiii August

107 Nachfolger des Vibius Maximus, der im Màrz desselben Jahres nocli iin

Amt war; das spâteste Datiim aus seiner Amtszeit ist bis jetzt der 21. Mârz

1 19'''. An seine Stella trat M. Rutilius Lupus, der zuerst im Februar-Mârz 1 1 4

erscheint (Gantarelli, 46). Unsere Inschrift ist eine neue Bestâtigung dafûr,

dass Similis die einzig giltige Namensform ist, und dass Simium in GIL III, 2/1

= G1G kj iS" mit Labus und Mommsen zu emendieren ist; 'L((1[jlis in BGU i4o

ist ja durch Wilckens Neulesung (^Hennés, XXXVII, 85 f.) beseitigt und durch

Pdfxixia ersetzt. Zu beachten ist aucb der Genetiv liifiiXeo? wie in P. Oxy., IV,

712 gegenùber der Form liifiù-iSos in P. Oxy., II, 287 '""^ Den Vornamen hatle

man in der Inschrift GIG 4714 = Lepsius, XII, inscr. Gr.
, 76 (Panopolis), ^\o

Letro>ne, Recueil, I, 1 iS wegen des Datums 109 unseren Prâfekten einsetzen

zu mûssen glaubte, verschieden ergânzt : Letronne Xovx]iov, Lepsius Tajibu.

Jetzt wissen wir, dass er Servius hiess. In der Inschrift von Panopolis war ûbri-

gens, wie Steiîv bei Gantarelli, 4 9 verinutet,gar nicht Sulpicius Similis, sondern

Vibius Maximus genannt, als der, unter welchem der Bau begonnen wurde,

und jenes Datum bezog sich auf die Beendigung.

Nun kommt in der pctilion of Dionysia, P. Oxy., II, 287; col. IV, 36; VI, 28;

VIII, 9 1 ein Prâfekt Flavius Sulpicius Similis vor; die Jahreszahl lasen Grenfell-

HuNT mit cinigem Zweifel kj und setzten den Prâfekten ins Jahr 189. Stein,

Oeslerreicliische Jalireshefte , III, Beiblatt, 209 schlug vor— oline nâhere Begriin-

dung, offenbar nur wegen der Namensâhnlichkeit — das unsichere ny in ly zu

ândern und den Genannten mit dem Prâfekten Sulpicius Similis unter Trajan

zu identifizieren, fur den sich dann das passende Datum November 109 erge-

ben wurde f'^'. Gegen dièse Auffassung Stein's spricht aber ganz entschieden

P. Oxy., IV, 712, wie Gantarelli, S. 43 richtig ausfûhrt; ich war, bevor ich

ich Gantarellis Arbeit eingesehen hatte, zu demselben Résultat gekommen. Die

'" Iq einem unpublizierlea Wiener Papyi'us; die Angabe des Dalums ist durcli Wessely bei

Gantarelli berichtigt gegenùber der frulieren Lesung voq Ricci.

'^' Darin hat Stein, Oeslerreirliische Jahreshefte , III. Beiblatt, 209,4 allerdings recht, dass die

Genetivbildung — iSoj darauf hinweise, dass der Name den Griecben fremdartig war.

'^' Fur die Namenhaufung Flavius C. Sulpicius Similis, die sich dann ergab (auf Gruud der

Erganzung der Inscbrilt aus Panopolis), fùhrte Stein die Analogie Flavius C. Calvisius Slalianus

an (Prâfekt, i7i(?)— 175, Gantarelli, 67).
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Urkunde haiirlelt von einer i. ,1. i ^6/7 kontrahierten Schuld, gehôrt aber walir-

scheinlich der Zeit des Commodus an, wie nach Gueni-ell-Hu^ts Bemerkung der

schrâge Doppelstrich hinter der leider verloren gegangenen Jahreszahl beweist.

Am Schlusse der Urkunde wird Sulpicius Similis in einem Zusammenhang

genannt, der es vôllig unwahrscheinlich macht, dass der Prâfekt ans Trajans

Zeit gemeint sein konnte. Der Ansatz unter Commodus in der pelition of Dionysia

wûrde aiso sehr gut slimmen, nur ist allerdings das 28. Jalir (November 182)

nicht môglich, wie Cantarelli, S. 60 darlegt, da bis zum Âugust i83 Veturius

Macrinus Statlhalter war. Flavius Sulpicius Similis wâre also fur den November

i83 festgelegt, zwischen Veturius Macrinus und Longaeus Rufus'". Wir haben

damit wieder ein Beispiel dafûr, dass mehrere Angehôrige derselben Familie

als prciefecti Aegypli erscbeinen; in unserem Falle kann es sich uni Grossvater

und Enkel handeln, wie Cantarelli meint. Die frûher bekannten Beispiele sind

von P. M. Meyer, Hermès, XXXII, 210,1 zusammengestellt : 2 Vitrasii Polliones,

unter Tiberius-Gaius und unter Claudius (s. STEi>f, a. a. 0., Sp. 9 10), 2 Aemilii

Recti unter Tiberius und Claudius, Mettius Modestus unter Claudius und Metlius

Rufus unter Domitian.

S 5. Mehr noch als fur den Statthalter, bringt die Inschrift fur die Kohorte,

deren praefectus die Grenzregulierung ausfûhrt, Neues. Wir wussten aus dem

Militârdiplom XIV'-', dass sie im Jahre 86 in Judâa stand, und weiter aus dem

interessanten pridianum coh(ortis) Aug(usta?) pr(im3e) Lus(itanorum) efj(uita-

tœ), das MoMMSEN, Ephein. epigr., VII, 656 fî. und BGU 696 berausgegeben

bat, dass sie seit dem 8. Juli i3i in Contra-Apollonospolis Maior stalioniert

war und im VVinter i56 sich noch dort befand. Spâter, im Jahre 288 und noch

zur Zeit der notitia dignitatum (/laS) sehen wir sie in Hieraconpolis'^'. Aus

unserer Inschrift erfahren wir jetzt, dass die Kohorte spâtestens Anfang 111

von Judâa nach Agypten transferiert wurde und zwar nach einem der Kastelle

in der Dodekascboinos, aller Wahrscheinlichkeit nach Tzitzis oder Parembole,

wie wir gleich sehen werden.

'" Der Beginn von dessen Amtszeil ist nicht genauer feslzustellen. Cantarelli, 60 setzt ihn ins

Jahr i8i/5.

(2) CIL III, 2, p. 867.

(" Im Vorùbergehen môchte ich darauf aufmerksam machen, dass Mommsen, Eph. epigr.,

S. 457 die Lage der beiden Standorte unrichtig bezeichnet : er sagt von Contra-Apoilonospolis

Maior : loco longe ab illo (nâmi. Hieraconpolis) remoto, dagegen ad Syenen, non longe igitur ab

Apollonospoii Maiore. Es ist vielmebr umgekehrt : die Enifernung von Hieraconpolis nach Contra-

Apoilonospolis Maior ist geringer aïs die von dem letzteren Ort nach Syene.
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Zuvor noch einlge Worte ûber den Namen des Gohortenprafekten. Wie obeii

gesagt ist, laiitet die Uberlieferung mit ziemlieher Sicherheit AOYkioc AOKeiC

KePiNAic. Bei dem letzten Namen kommt man von dem ersten Gedanken, der

sich aufdrângt : Verstûmmelung von Cerialis (dies die bessere Form als Gerea-

lis), nicht los; der Sleinmetz bat offenbar den ibm fremden Namen in seiner

Vorlage nicbt lesen kônnen. Ich dacbte eine Zeit lang, es kônne vielleicht die

tribus Quirina darin stecken; aber abgeselien davon, dass eine so schwere Ent-

stellung des Namens unwahrscbeinlicb ist, kann bei der vorbegenden Ausdrucks-

weise die tribus nicbt dagestanden baben. Fur A0K6IC bat mir Dr. Schubaiît

freundlichst eine Erkiârung gegeben : es muss eine Entstellung von Lucceius

sein; der Name begegnet nacb Dr. Scbubarls Hinvveis in den Papyri gelegent-

lich in der Form \oh.Ki']ios. AOKeiC wâre dann die bekannte Vulgarform — is

der Namen auf los, mit e stalt j? und einfacbem >i. Der preef. cob. wird also

L. Lucceius Cerialis geheissen baben.

S 6. Von ganz besonderem Interesse ist das Gebiet, dessen Grenzen streitig

gewesen waren : Tins ist offenbar das bisber nur aus dem Itinerarium Antonini

(161 Wess.) bekannte Tzitzis'*' — nicbt zu verwecbseln mit Tutzis, das zwi-

schen Talmis (Kalabscbe) und Pselkis (Dakke) iiegt und von Wilkinson, Modem

Egijpt, II 3o6 mit Gerf Hussên identifiziert worden ist. Fur die spâtere Namens-

form — in This orbalten wir jetzt mit einem Maie einen um rund s 00 Jabre

fruheren Beleg — weisen aile Verderbnisse der Handscbriften des Itinerarium

darauf hin, dass ein zweimaliges tz vorbanden \var. Tzitzis wird allgemein und

wobl mit Recbt mit dem beute nocb erbaltenen Kastell von Kerdasse identifiziert.

Die Entfernungsangabe des Itinerarium fiir die Strecke Parembole- Tzitzis—

2

milia passuum— stimmt zvvar durcbaus nicbt mit der Strecke Debod-Kerdasse,

aucb nicbt mit der Strecke Qamr-Iverdasse. Dr. Roeder macbt es nâmlicb wabr-

scbeinlicb, dass Parembole nicht mit Debod gleicbgesetzt werden darf, sondern

etwas sùdlicb davon bei Qamr zu suchen ist. Allein in die Entfernungsangaben

des Itinerarium fur Nordnubien ist keine Ordnung zu bringen, wie mir Dr.

Boeder auf Grund seiner topographiscben Forscbungen mitteilt. Die Lage des

Grenzsteines liefert nun zwar keinen direkten Beweis, dass Kerdasse wirklicb

Tziizis-Tms ist; der Stein kônnte aucb die Sùdgrenze des Gebietes von Tzitzis

'" An der Idenlitâtder beiden Namen kann kein Zweifel sein : Tzitzis iiegt zwischen Parembole

und Tapliis : das letztere ist scbon durch den Namen in dem beutigen Taifa festgelegt, das erslere

mit Sicherbeit mindestens in der Nàbe von Debod — der Stein mit dem Namen Tîth Iiegt

zwischen Debod und Taifa. Da ist die IJbereinslimmung gesicbert.
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bezeichnen. Aber wir mûssen zunâclist mit der gegebenen Identlfikation weiter-

zukommen suchen und werden sehen, dass jedenfalls nichts gegen den bishc-

rigen Ansalz spricht.

Der Narae fiir das Naclibargebiet ain Schluss von Zeile 8 gibt keinen Anhalts-

punkt. Die Lesung rnc nach ^î€Xœ ist zwar nicht ganz sicher, aber inirnerbin

sehr vvahrscheinlich und kommt deni Sinne der Sleile vortrefilich entgegen :

wir brauchen ein Feniininurn, auf das rjTts

—

TvpoaeKpidrj sich bezieht, und

zwar die Bezeichnung eines Landstriches. Der zu yijs gebôrige Eigennanie kann

ein Ortsname sein oder ein davon abgeleitetes Ethnikon oder auch, worauf mich

Dr. ScnuBART aufmerksam macht, ein Gotlesname. Leider ist aber mit dem ja

auch unvolistândig gelesenen Namen nichts anzufangen; der Bestandteil

MOveoiC erinnert an den Ortsnamen Moiidiç, der in Oberâgypten begegnet

(Ilin. Anton., p. 166, in der Gegend von Chenoboskion); die Endung-d;>

begegnet haufig, nur mûsste der korrekte Genetiv ànos iauten. Der Name ist

also vorlâufig nicht zu verwenden, und wir tun gut daran, bei dem bisherigen

Ansatz von Tzitzis zu bieiben und demnach den Stein von Abisko aïs NonJgrenzr

des Gebietes, oder wie der Text sagt, der Leute von This— Tzitzis zu belrach-

ten''\ und das Nachbargebiet im Norden mit dem vorlâufig unvervvendbaren

Namen zum Gebiet von Parembole zu rechnen.

§ 7. Bevor wir nun die Geschichte der Grenzstreitigkeit, wie sie aus der

Inschrift zu erkennen ist, untersuchen, mûssen wir uns die Vervvaltungsver-

hâltnisse der Dodekaschoinos vergegenwârtigen; die durch Sethe, Utilersuchtm-

gen, II, 3. Heft, geschaffene Streitfrage der Ausdehnung des Zwôlfmeilenlandes

war ja durch Sethe selhsl [Argijplifiche ZeilschriJÏ , XLI, 61) im Sinne der frûhe-

ren AulTassung eriedigt und die von Schcbart, Aegi/pt. Zeitschr., XLVII, i54 ff.

publizierte und erlâuterte Inschrift bat die endgiltige Bestàligung gebracht,

'" Auf der, Karte Nordnubieas iai Badeker (6. Auflage) zwiscben S. 872 und 878 ist Tzitzis

dicht siidlich von Debod bei dem modernen Ort Birera verzeicbnet, offenbar auf Gruad des Ilin.

Anton. — Es sei hier darauf aufmerksam gemacht, dass Spiegelberg in den demotiscben Inschrif-

ten im Steinbrucb von Kerdasse den agyptiscben Ortsnamen Prawini (Pj-R'-wini) [freiiich nicbt

ganz sicher gelesen] gefunden bat. Wenn man nun entgegen der bislierigen Identifikation Tzitzis

nicht an der Stelie von Kerdasse sucben und mit der Môgiichkeit Ernst macben woiite, dass der

Stein von Abisko die Siidgrenze des Gebietes von Titis sei, so kônnte man dem entgegenhalten , dass

der nâchste nach Sûden zu begegnende Name nicbt mit XONÇTMOYeOIC ûbereinstimme. Aber

das wàre nicbt sticbhaltig, da sich die Bezeichnung in den •n-potrKui'i/ftaTa offenbar nur auf den

Steinbrucb selbst bezieht. Aus dem gleicben Grund kann man umgekebrt den Ortsnamen in deu

Trpo<Txvvrj;xara nicbt gegen die IdentiGzierung von Kerdasse mit Tzitzis geltend macben.

Von Debod bis Bab-Kalabsche. 2
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dass schon unter der Ptolemâerherrschaft mit jenem Namen die Strecke von

der Grenze Ag'yptens bis Hierasykaminos (Meharraqa) bezeichnet wird. Mommsen,

liômische GeschicJile, ¥,694 hat richtig ausgesprochen, dass die Dodekaschoinos

niemals als vo[i6s eingerichtet worden ist'''. Wilckex hat dann im Hermès,

XXIII, 596,3, MoMMSENS weitere Ausfûhrungen ergânzend und verbessernd

auf Grund von CIG B069 = Lepsius, VI, inscr. Gr., 879 hervorgehoben, dass

sie unter der Aufsicht des Strategen von Onibos und Elephantine stand und des-

vvegen kein vo[iôç war, vveil sie der Isis von Philœ gehôrte. Es scheint mir von

Wichligkeit darauf hinzuweisen, dass bei Ptolemaeus, IV, 5 die Dodekaschoinos

noch zur Aufzâhlung der Stâdte des Brj^wv vo[iôs gehôrt : Sethe, Untersuchun-

gen, II, Heft 8, S. 29 f. hat dies Verhâltnis bei Ptolemaeus richtig erkannt und

gut darauf aufmerksam gemacht, dass die Hinzulùgung von TrdAews zu ^wSe-

7ia.a"/o{vov in einer Ilandschrift nur die verkehrte Folgerung aus der Beob-

achtung der Aufzâhlungsweise ist'"'. Der tatsâchliche administrative Zustand

kommt also in der Einteilung bei Ptolemœus zum Ausdrucke. Die Tàtigkeit

des Strategen und seiner Unterbeamten tritt uns in den nubischen Inschriften

vielfach entgegen, wenn es sich auch meist nur um i7po(TX\ivrifJL(XTCC handelt.

Ausser der von VVilcken herangezogenen Inschrift môchte ich noch besonders

die metrische Inschrift von Dakke in Erinnerung bringen (CIG 6078), in

welcher der Strateg Apollonios erwâhnt, dass er uni Gericht zu halten gekom-

mcn ist. Dass uns bis jetzl dei- Epistratege der Thebais, der Vorgesetzte des

Strategen von Ombos und Elephantine, in der Dodekaschoinos nicht begegnet

ist, beruht lediglich auf Zufall. Unsere Inschrift fullt dièse Liicke aus.

S 8. Nun erhebt slch zunâchst noch die Frage : was fur Land war es, ûber

dessen Grenzen man sich nicht batte einigen kônnen? Privaler Grundbesitz ist

durch den Wortlaut toIs dm Tiiews — das bezeichnet die Angehôrigen des

Dorfbezirks Tms — ausgeschlossen; an gemeindlichen Grundbesitz wiirde

man also zunâchst dcnken, aber eigentlich kann dies, wie schon das erste,

aus dem Grunde nicht in Betracht kommen, weil das Land der Isis von Phila*

gehort. Man wird meinen, in der Dodekaschoinos konne es ûberhaupt keine

Grenzstreitigkeiten geben. Sind doch, wie es in den Schenkungsurkunden von

Ptolemàus Philoraetor und EuergeteslI. heisst (Sethe, a. a. 0., 16), der Isis mit

('' Richtig auch Milne, Egypt under lioman Rule, 28.

'^' Nalùrlich kaan die Anordnung des Ptolemaeus nicht im Sinne der friiheren Auffassung

Sethes verwertet werden.
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dein Gebiete aile seine Felder, Steine, Baume, Tiere, Fische, Vôgel, Tenipel

geschenkt; auch die uralte Schenkungsurkunde des Doser (Sethe, a. a. 0., 9o)

spricht ausdrucklicli von ffjedeni Acker, der innerhalb dieser Meilen kl-n. Wenn
man daran denkt, dass das Land jedenfalls verpachtet war, so wûrden also die

Dorfgenieinden in corpore die Pàeliter gewesen sein — die Grenzstreitigkeiten

wiiren dann zwischen den Dorfgenieinden als denPachtern ausgebrochen gewesen.

Aber es scheint mir notwendig, noch eine andere Erkiârung zu suchen. Wenn
auch das ganze Gebiet der Isis von Philœ gehôrte, so mussten doch die verschie-

denen Tempel darin mit Einkûnften aus Grund und Boden ausgestattet sein,

und es ist jedenfalls môglich, dass ihnen nicht nur die Einkùnfte zugewiesen

waren, sondern dass sie selbst die Verwaltung der Grundsliicke hatten. Etwas

Genaueres làsst sicli kaum darûber vermuten, wie die rechtlicben Verhâltnisse

zwischen der Isis von Philae und den Tempeln der Dodekaschoinos waren. Aber

ich glaube, dass die Grenzstreitigkeit zwischen This und seinem Nachbargebiet

vielleicbt in dem angedeuteten Sinne zwischen den Tempeln, also vielleicht der

Isiskapelle von Kerdasse und dem Amontempol von Debod, gespielt hat. Der

Ausdruck toïç diio Thews wâre freilich wenig glûcklich, und wurde besser auf

den ersten Erkliirungsversuch passen; aber wir haben schon das sprachliche

Ungeschick des Verfassers der Inschrift festgestellt und werden gleich noch einen

weiteren Fall antreffen.

§ g. In dem Streit uni das Tempelland hatten zweimal nach einander Epi-

strategen der Thebais enlschieden und hatten den strittigen Teil dem Gebiet

von This zugesprochen, hatten also, wenn wir an der Identifikation von Tzitzis

mit Kerdasse festhalten, die Grenze ûber linseren Grenzstein hinaus nach Norden

verlegt: denn wenn es auch nicht ausdrûcklich gesagt ist, so scheint mir doch

die Fassung der endgiltigen Entscheidung darauf hinzuweisen, dass dièse in

gegenteiligem Sinne erfolgte und nicht eine Bestâtigung war, sonst wiirde man

ein Kai nach f/TfS erwarten. Die Entscheidungen der Epistrategen lagen viel-

leicht schon lange zurûck. Wenn nàmlich Naso identisch ist mit L. Antonius

Naso, der unter Vespasian und Domitian procurator Bithyniae war (s. Prosopo-

graphia Bomana)''', dann batte seine Entscheidung, der schon ein Urteil des

'^' HiRSCHFELD, Verwaltungsbeamte -, iaS, A. i weist darauf hin, dass 9 Jahre zwischen dem

Militàrdienst und der Prokuralur iiegen : Naso war nach Dessaus Hinweis anscheinend nach zvvei

Zenturionaten, Priniipiiat, Legionsirihunal und vier sfadtischen Tribunalen i. J. 69 als Priiloria-

nertribun verabscliiedet worden (s. Prosop. Rom., I, 102, Nr. 681 und dazu CIL III, ikSS"] lî.).

In die neun Jahre konnte also die Epistrategie fallen.
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Rusticus vorausgegangen sein muss, einige Jahrzehnte vor Errichtung der

Grenzmarke stattgefunden. Die Inhaber des nordlichen Nachbargebietes gaben

sich aber mit den beiden Entscheidungen nicht zufrieden"', und ihre Sacbe kani

vor den Kaiser. Dies geht nâmlich, wie ich glaube, aus der Angabe des prcff.

cob. bervor, er babe die Grenzmarke angebracht àicoXovdœs tj) S-e/a (S/ê'Aw =
zufolge dem kaiserlicben Scbreiben. Der Ausdruck ist freilicb ganz ungewobn-

licb. Die kaiserliche Entscheidung muss in einem Rescript auf die betreffende

Eingabe erfolgt sein; man ervvartet also etwa dxoXovdœs toïç ^zioiç ypafXjMa-

aiv, analog dem dvTiypct^ov iwv ^eiwv ypapLiidrwv , wie es in der epistula

Severi et Caracallœ ad Tyranos (a. d. J. 201 •') CIL III, 781 = Rruns-Graden-

wiTz, Fontes iuris RomanP , Nr. 89, von der Kopie des kaiserlicben Rescriptes

beisst, welches die Eingabe der Bûrgerschaft von Tyras wegen ibrer Immunitât

beantwortet'-'. Das Ungewobnlicbe des Ausdrucks bracbte micb auf den Gedan-

ken, ob etwa mit der ^eîcc ^i§Xos eine bestimmte Sebenkungsurkunde gemeint

sei, auf Grund deren der Slattbaiter die Streitfrage entscbied, obne dass sie vor

den Kaiser gekommen wâre; docb ist diesem Ausweg kaum Wahrscbeinlicbkeit

abzugewinnen. Jetzt, nachdem wir den Zusammenhang ûberblicken, konnen

wir bervorbeben, dass die ungenûgende Vertraulheit des Verfassers der Inscbrift

mit der griechiscben Spracbe nicbt nur in den Einzelausdrûcken, wie wir scbon

mebrfacb und jelzt eben wieder konstatiert haben, bervorLritt, sondern in der

ganzen Verteilungder Salzglieder. Das dxoXovdoosTri B-eia,^i§Xœ^ das seinerin-

baltlicben Steilung nacb, als Ausgangspunkt der ganzen Massregel, an die Spitze

gebort, erscbeint erst gegen Ende des Satzes und trennt ôpiov— yr/s, zwischen

die nocb è-rvï (rnkfjpov ^ad(iov eingesprengt ist, unnaliirlicli weit voneinander.

Das Aufstellen von Grenzsteinen auf kaiserlicbe Anordnung begegnet sonst

ôfter bei unbedeutenden Territorien : OGIS 538 [ca. 54/5p], 1. 1 ff: èÇ èiri-

(7ToXijs S-eoù ^£ëixar\r\ov r£p[Jt,civi[KOv Ka]î(T(x.po5 KrjïvTOS nejpwinoç Ov[j.€[sp)

'ïïpea'§£VTr]5 xai àviiGipd.'cfjyos [xai] Ao[ûj<t]os IIoÛTrtos Wpccicrri^i èTrt'J-

jpoTios wpoBéjrjcjav Ta fier èv Se^id elvai 'LocyaXa.d'aécov , là, Se èv

dpicrTepôi Kœfivs Tvpi§piava<T(7o[v. OGIS612 [zw. 299 u. .3o5p]:2£(ê')[ao-Toi

Kai] Ko)v[(TTdvTios] Koù Ma[^i[JLivi(xvds ol] èTti(p(ixvécTTaTOi) Ka((Ta(p£s) Xidov

'*' Das gilt nalûHich auch fur den Fall, dass die endgiltige Entscheidung, entgegen der vorhin

aufgeslellten Annahme, die frùheren Urleile bestàtigte.

'^' Vgl. B G U i9[i35i'],l. 16 àxoXoiôùos Toîs To\i xvpiov ypiixjx7.[<7iv und fur àhnliclie Ausdriicke

Lafoscade, De episluUs imperat. Rom., Nr. 76, 1. 1 [ao^i*] : l'spà jpâpfxara, N. gS, 1. i5 : éx rwv

iepûv Torj Ka/crapos ypaiiixirù.-[v (Zeit Hadrians). Fur èTTKTToAj; vgl. den Index bei Lafoscade und oben

S 9 Ende.
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SiopiKovja opovs KW[jLr]s Ta[cy]i[{JL](j.é(X5 xal Nafxficipîwr^ ((T)Tï;ptj^[Q]77)'a:

éxsAsvcai' (ppovTÎSi M(ap;cou) Àpphv <S>p[ovy]i(S)o5 '7r(p£tjM£)Tï-(£<Xap/ou) kv{v)-

areîropos. — OGI S 769 [zw. 298 u. 3o5p] : SsfjTTÔTai f)[Jt.Mv ^loxhjTiccvos

Ma^i[jLiav6i ^sSoccrrol kcù Y^wvcndv-csioi xoù Ma^ipuavos Kaîcnxpes "kiQov

Siopi^ovTix ôpov? [JLYi'^poKMfJLlas ÀKpd€ris Kccï Àaî'/^wv cnijpiydïjvai èKé'Xevcrav

,

(ppovTÎSi AovKÎov Kai . a . . x^vahopos.

S 10. Uberblicken wir noch einmal, indem wir von den Einzelheiten abse-

hen, in denen wir Neiies aus der Inschrift lernen, das Ganze und suchen wir

den historischen Wert der Urkunde festzustellen. Dass ein Offizier mit der Aus-

fiihrung der Gebietsregulierung beauftragt wird, ist selbstverslândlich inner-

halb der Miiitârgrenze , wie sie die Dodekaschoinos darstellt, und ist auch sonst

gewohnlich. Verwallungsbeamte, ausser ganz untergeordneten, werden fur ge-

wôhnlich iiberhaupt nicht sûdlich von Philae anwesend gewesen sein. Mit eineni

Auftrag ganz âbnlicher Art finden wir einen Soldalen der legio III. Cyrenaica im

J. 33 n. Gbr. tâtig— aiso kurz nach Einrichtung der rr Miiitârgrenze " durch den

Statlhalter Petronius— : ^wpoypa(pî)(7as''' bat er ini Tempel von Pselchis sein

Tïpocrxvvr^iKX angescbrieben (GIG 5ioi =L. iio6). Wenn der Schluss, dass die

Gebietsregulierung der Inschrift sich auf Tempeliand bezieht, zutreffend ist,

so haben wir einen urkundlichen Beleg dafûr, dass der Grund und Boden der

Dodekaschoinos wenigstens zum Teil den verschiedenen Tempeln zugewiesen

war. Dass eine soiches Land betreffende Streitigkeit von der Regierung ent-

schieden wird, wûrde man auch ohne das ausdrûckiiche Zeugnis der Inschrift

als selbstverstândlicb annehmen nach allem, was wir von der Stellungnahme

der rômischen, und schon vorher der ptolemâischen-Regierung gegenûber

den âgyptischen Tempeln wissen.

'" Vgl. cho[rog]rap(h)us CIL VIII, laSgo ff. und Mommsens Zusammenstellung, p. i336

(Grabstâtte der Beamten des kaiser!. Tabulariums des procurator Iractus Karthaginiensis).





BISHERIGE PUBLIKATIONEN.

VERANLASSUNG UND EIÎVRICHTUNG

DER VORLIEGENDEN AUSGABE.

Die ersten Kopieen von Inschriften ini Steinbruch von Wadi Kerdasse

ixjM\^jS' i^^\j) verdanken wir dem ausgezeichneten Forschung^sreisenden J. L.

Borckhardt''^. In dem Bericht uber seine nubische Reise,'den er der Londoner

Association for promoting the discovery of the interior parts of Africa einreichte,

und der erst nach seineni Tode von der genannten Gesellschaft, zusammen

mit dem Bericht ûber seine Expédition durch die ôstliche Wiiste nach dem

Roten Meer und Arabien, unter dem Titel Travels in Nubia (London 1819)
verôffentlicht wurde, gibt er unter dem 99. Mârz 181 3, auf S. 128 IT. eine

kurze Beschreibung des Steinbruches und der Kultstâtte mit den Inschriften und

fûgt S. 12A f. Kopieen von 5 Inschriften bei (in der vorliegenden Auspabe

L. 3a 5, 332, 3/i5, 346, 366). Die 1830 in Jena gedruckte deutsche Uber-

setzung Reisen in Nubien enthàlt nur die Reise durch die ôstliche Wûste, es feh-

len also darin auch die Kerdasse-Inschriften. Noch vor der Verôffentlichung von

BuRCKHARDTs Bcricht erschien der des Captain H. Light ûber seine im Mai 181 4

unternommene Reise durch Nubien, und zwar zunâchst als Abschnitt in rrMe-

moirs relating to Eitropean and Asiatic Ttirkey, edited from manuscript journals

hy Robert Walpole" (London 1817), wo auf S. 4o9 Light's Journal of a voya-

ge up the Nile between Pliilae and Ibrim in Nubia, in ihe month of May 181 4,

beginnt. 1818 gab Light den Bericht ûber dièse Reise in Nubien und ûber

seine Reisen in anderen Lândern des Orients aïs Travels in Egypt, Nubia etc.

heraus. Wâhrend der Abschnitt in Walpole's Memoirs nur eine kurze Beschrei-

bung der Steinbrûche und Erwâhnung der Inschriften bringt, geben die

Travels, S. 970 Kopieen von 5 Inschriften, nachdem, S. 58 f. , unter dem

l^. Mai i8i/i, ungefâhr mit dem gleichen Wortlaut wie in den Memoirs, die

Steinbrûche beschrieben und durch eine Zeichnung veranschaulicht sind. Die

sehr ungenûgenden Abschriften Ligiits sind auf S. 871 ff. von Young, so gut es

môglich war, iesbar geraacht und erklârt (L. 837, 338, 3/i5, 368, 369).

'" Vgl. die erschôpfeiiden ZusammensteHungeu ûber Kerdasse aus der Reiseliteralur und sonsli-

{jen Publikationen bei Roedek S 38i-383 und Aog.
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Die fûnf von Burckhardt abgeschriebenen Inschriften sind von Letronne,

Recherches sur THistoire de l'Efrij'ple pendant la domination des Grecs et des Romains,

S. 48 1 ff. abgedruckt und kouimentiert. Seine Ausfùhrungen sind aber, mit

ganz wenigen Ausnahmen, ohne Wert mehr, da er die ûbrigen Inschriften nicht

beranzieht. Er bat sie aber bereits gekannt, da er S. /i8i die Antiquités de la

Nubie von Gau zitiert, an deren Herausgabe er sicb selbst durch Beitrâge zu den

Inschriften beteiligt bat.

Der Architekt G. F. Gau kopierte auf seiner Reise i. J. 1819 sâmtliche

Inschriften bis auf ganz wenige Dipinti, die ihm entgangen waren oder die er

nicht abzeichnen konnte. Da er des Griechischen nicht mâchlig war, sind seine

Kopieen vôllig unzuverlâssig und geben auch bei den gut erhaltenen und fast

glati lesbaren Inschriften Reiben von entstellten Buchstaben und viele Lûcken.

Sie wurden von Niebuhr zu lesbaren Texten gemacht und erklârt in einer

AbhandIung, die in der deutschen und in der franzosischen Ausgabe von Gaus

Werk, Neu entdechte Denkmàkr ans Nubien — Antiquités de la Nubie, (Stuttgart-

Paris 1822), binter Tafel 64 steht : Inschriften aus Aegyplen und Nubien.

abgezeichnet von C. F. Gau, kritisch bearbeitet von B. G. Niebdhr. Die Abzeich-

nungen der Kerdasse-Inschriften— 67 Nummern— stehen binter der Abhand-

Iung auf Tafel 5-8. Dass Niebuhr eine grosse Zabi unrichtiger Ergânzungen

gab, ist bei dem Zustand der Kopieen nur selbstverstândlich. Sein Koramentar

isl trotzdem grundlegend und bietet viele richtige Einzelerklàrungen. Einon

Fortschritt bedeutet die Ausgabe von Franz im Corpus Inscriptionum Grœcarum,

III, Nr. '4980-5037. Obwohl er nocb auf Gaus Abschriften angewiesen war

und infolgedessen bei der Textherstellung und der Erklàrung vieles verseben

musste, besonders wo Zahlen und Symbole in Betracht kamen, auf die bei Gau

gar kein Verlass ist, fôrderte er die Erklàrung wesentlich: in den Ergânzungen

war er vorsichtiger als Niebuhr.

Eine, von wenigen Einzelheiten abgeseben, absolut zuverlâssige Publikation

brachten Lepsius' Denkmdler aus Aefrypten und Nubien. Nach den auf der Reise

im November i863 genommenen Abklatscben, die nocb im Berliner Muséum

aufbewahrt sind, wurden lithographische Reproduktionen hergestellt, die in

Abteiiung VI auf Blatt 92-9^ Nr. 393-876 nebst der lateinischen Inschrift Nr. 6

einnehmen. Von den im CIG gedruckten Inschriften fehlen bei Lepsius Nr.

5oii, 5017, 5o22, 5o24, 5o25 (in der vorliegenden Ausgabe Zus. 1, A,

3, 2, 5). Sebr nûtzlich ist die Abbildung der beschriebenen Wànde auf Bl. 96,

welche die Anordnung der 7rpoo"KUJ')/fiaTa zeigt. Sie ist in der vorliegenden

Ausgabe auf Tafel 1 1 h wiederholt und durch Eintragung der Daten ergiànzt.
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In dem im Erscheinen beflndlichen II. Texlhandc zu Lepsius' Denkmâlern, ist

h" 10 eine aufzàhlentle Ubersiclit der Inschriften gegeben und U° i i eine

Konkordanz der Nummern der Lepsius-Blâtter und des GIG. Ebenda in lo

und 1 1 stehen ans den Kopieen einiger Inschriften, die Lepsius in sein Notiz-

buch eingetragen bat, die Abweichungen seiner Kopieen von den iithogra-

phierten Texten. Es ist nichts Wichtiges darunter, docb habe ich gelegentlich

darauf Bezug genommen. Die Beniitzung der Lepsius-Blàtter bat besonders

WiLCKEiX mebrfacb zur Bicbtigstellung von Lesungen und Erklârungen verhol-

fen, die nian bis dabin auf Grund des CIG gab.

Eine photograpbiscbe Aufnabme der Niscbe mit der sûdlicben Halfte der

Westwand, der dort angebrachten Buste und den umgebenden Inscbriften

findet nian bei Milne, Egijpt under Roman Bule, fig. 64, p. y 4, und eine Auf-

nabme der ganzen Westwand sowie eines Détails daraus im Beport on the Anli-

fjuilies ofLower Nubia (tgoy), von Arthur E. P. Weigall, der in seiner Eigen-

schaft als Gbefinspektor der Altertûraer von Oberâgypten und Nubien das Land

igoS und 1906 bereiste, um den Zustand der Denkmâler vor den geplanten

Restaurationsarbeiten feslziibalten (Tafel 21, 5 und 29,1).

Als die fiir die Aufnabmen der Inschriften und Reliefs der nubischen Tempel

von Herrn Generaldirektor Maspero engagierten Herren ibre Arbeiten began-

nen, forderte micb Herr Dr. Roedek auf, die griechischen Inschriften seines

Bezirks zu ûbernehmen, und Herr Generaldirektor Maspero erklârte sicb

damit einverstanden. Vom 16.-27. F^lîfuar 1908 war ich in Kerdasse bei

Herrn Dr. Boeder, dem ich auch an dieser Stelle fur seine Gastfreundschaft

herzlich danken môchte. Wenn mir eine persônliche Bemerkung erlaubt ist,

so môchte ich, wie Grenfell und Hogarth von der Zeit, die sie in dem weit

wûsteneinvvàrts gelegenen Umm el 'ati (Baccbias) am Nordrande von Fayum

verbracht haben, sagen : the independence and freedom of this iife was

delightful — dort bei der Isiskapelle und in den Steinbrùchen von Kerdasse,

zwar unmittelbar am Nil, aber docb in vollkommen einsamer Gegend.

Meine Abschriften kônnen freilich, wie zu erwarten war, gegeniiber der

sorgfâltigen Pubiikation in den LEPSius'schen Denkmâlern, nur wenige und unbe-

deutende Verbesserungen bringen, und die spârlichen neuen TrpocFKVVijfJLOCTOt,,

die ich gewonnen habe, sind infolge ibrer schlechten Erhaltung meist lùcken-

baft und bringen leider keine neuen Aufklarungen. Durch die Verbesserungen

und Nachtràge an sicb wâre also eine Neupublikation kauni gerechtfertigt.

Aber andere Griinde lassen sie, wie ich glaube, ganz nûtzlich erscheinen. Die

Pubiikation im CIG ist nicht zuverlassig, und Lepsius' Denkmâler sind nur

Von Debod bis Bab-Kalabsche. 3
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wenlgen zugânglich, so dass eine handliche Ausgabe nicht unwillkommen sein

kann. Uncl ferner glbt es bis jetzt noch keine zusammenhângende Behandlung.

Wicbtige Einzelerklârungen zu den nacb verschiedenen Seiten recht interes-

santen Texten sind da und dort verstreut, die zu vereinigen von Wert ist, und

ich hoffe, die nachfolgenden Ausfûhrungen zeigen, dass bei der zusanimen-

bângenden Behandlung manches herausgekommen ist, was sich bei gelegent-

licher Behandlung nicht ergeben kann. Ich habe versucht in den verschiedenen

Abschnitten der Einleitung das ganze iVIalerial so zu verarbeiten, dass auch

an Einzelerklârungen nur ganz wenig fiir den Kommentar unter dem Text

ûbrig bleibt. Jedesmal auf den betreffenden § der Einleitung hinzuweisen,

schien niir ûberflûssig. Ich habe es aber sehr hâufig getan, und wo der Hinweis

fehlt, wird der Léser bei dera verhâltnismâssig geringen Umfang des Materiales

ohne Mûhe den Einleitungsabschnitt finden, in dem die betreffenden Einzel-

heiten besprochon sind.

EINLEITUNG.

I. ORTLICHKEIT. ÀUSSERE AUSSTATTUNG DER INSCHRIFTEN.

§ 1 . In der Beschreibung der Orllichkeit kann ich mich ira Hinblick auf

Dr. RoKDERS Darstellung''' kurz fassen. Der vom Fluss ins Innere des Stein-

bruches fùhrende ziemlich schmale Gang, an dessen linker Seite einige armselige

Orantenreliefs'"-' mit Beischriften'^' angebracht sind, erweitert sich zu einem

kleinen Plalz, dessen Sûdseite durch fast vôUigen Abbau des Gesteins frei liegt

und nur mit grossen und kleinen Sleinbrocken bedeckt ist; erst in einiger

Entfernung steht das Gestein wieder hoch an. Im Westen und Norden begrenzen

den Platz vertikal abgearbeitete Wânde. In die Mitte der Westwand ist eine

Nische eingearbeitet, deren Front 'als die eines âgyptischen Naos gestaltet ist.

Auf den Flâchen links und rechts der Nische und auf der Nordvvand stehen dicht

gedràngt 69 griechische Inschriften, meist stattlich aussehend, sich als tabulae

ansatae darstellend. Unterbrochen ist die Masse der Inschriften auf jeder Seite

durch eine in eine muschelfôrmige Vertiefung eingearbeilete Buste. Zu den

69 griechischen Inschriften kommen ein lateinischer Dipinto, demotische In-

schriften und Dipintl und einige fast ganz verlôschte, nicht niehr zu enlziffernde

'" Vgl. Boeder S 4o5 f. und /i2 2-43o. Dazu Tafel 66-68 und die Planskizze Tafel 1 13 «.

'-' Siehe Tafel 63-65 und dazu 1 1 3 c-f. und li-k. Roeder S /iio-42i.

W »Zus. 10-1 3.
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Dipinti. Eine Anzahl der kleineren Inschriften und Dipinti steht nicht auf den

Wandilâchen, sondera auf den Pfosten der Nisclie.

^ 2. Weitaus die nieisten Inschriften sind von einer Umralimung- in der

Form einer tabula ansata umgeben, die auch die hôlzernen Mumienetiketten

teilweise aufweisen : an ein làngliches Rechteck von durehschnittlich 5o-55 cm.

Breite und 20-98 cm. Hôhe setzt in der Mitte jeder Schmalseite eine nach

aussen sich verbreiternde Zacke an. Einige wenige Inschriften sind unter dem

Zwang des Raumes in die Hôhe gezogen, wie L. 826, 33o, 3y5"'. Hie und da

ist noch ein innerer Rahmen ohne Zacken eingemeisseit. Rings um die Umrah-

mung bleibt unbearbeitetes Gestein oder die Umrahmung ist in eine grôssere

glatt abgearbeitete Flâche hineingesetzt. Die Zeilen gehen ôfter ûber den

Rahmen hinaus.

Die Rahmenlinien sind eingetieft und sehr hâufîg mit roter Farbe ausge-

malt. Die rote Vorzeichnung ist nieist neben der eingemeisselten Linie noch

sichtbar; beini Ansatz der Zacken geht die vertikale Rahmenlinie, wie zu erwar-

ten, nur in Vorzeichnung durch; selten ist sie ganz durchgemeisselt. Die Ver-

zierungen auf den Zacken, von denen wir gleich zu reden haben, sind gewôhnlich

nur aufgemalt. Ausser den tabulœ ansatœ kommen auch rechteckig eingerahmte

Beschriftungsflâchen ohne Zacken vor, und die fliichtig ausgefiihrten Inschriften

und die Dipinti, die letzteren mit einer gleich zu besprechenden Ausnahme,

haben ûberhaupt keine Umrahmung.

Viele Inschriften weisen eingetiefte Liniierung auf, teils einfache zur Mar-

kierung nur der unteren, teils doppelle zu der auch der oberen Zeilengrenze.

S 3. Die Buchstaben wurden zuerst vorgezeichnet, dann eingemeisseit und

ausgemalt. Hiezu und zur Vorzeichnung ist die blâulich-rote Farbe verwendet,

die man in ganz Agypten bei Vorzeichnungen und Dipinti jeder Art und Zeit

antrifft. In halbfertigem Zusland wurde die lateinische Inschrift L. inscr. Lat. 6

belassen : die Umrahmung ist bereits fertig, die Einmeisselung des Textes dagegen

nur bis zum 2. Buchstaben gediehen; das Ubrige steht nur in Vorzeichnung da.

Auch in * Zus. 9 ist die 3. Zeile nur in Vorzeichnung vorhanden. In einer Anzahl

anderer Inschriften, die sonst fertig ausgefiihrt sind, sind einzelne Buchstaben

oder Buchstabenteile infolge von Nachlàssigkeit des Steinmetzen in Vorzeichnung

'" Ich bemerke voa voraeherein, dass die Nummern der LEPsius'schen Blàtter (L.) beibehalten

sind.
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stehen geblieben'''. Besonders hàufig ist vergessen worden, Abkûrzungszeichen

und Striche iiber Zablzeichen einzumeisseln; an den betreffenden Stellen ist

auf dièse Dinge aufmerksam geinacht. Von der sonsligen Ausfûbrung der

Inschriften Avird im Abscbnilt XIV iiber die Schriftformen die Rede sein.

§ k. Einige kurze Worte ûber die Verzierungen sollen hier Platz finden.

Sehr hàufig findet raan auf den Zacken Blumen aufgemalt, deren Formen

Tafel ii5 p-r zeigt, und als Gegenstûck zu der Blume der einen Zacke ist

mehrfach auf der andern eine bald nach innen, bald nach aussen gewendete

Uràusschiange angebracht. Uber die Forni und die Bedeutung der Blumen im

allgemeinen bat Dr. Boeder im LEPSius-Heft der Zeitschriftfiir âgyptische Sprache

Aufklàrung gegeben. Ausser den Blumen treten da und dort Zweige auf, fur

die vvir, vvie sich spàter ergeben wird, bestimmte Beziebungen zum Inbalt der

Inschriften nicht nur vermuten mûssen, sondern an einer Slelle auch nach

weisen kônnen. Indess sei hier im llinblick auf aile die genannten Verzierungen

hervorgehoben , dass man wohl nicht immer inhallliche Beziebungen zu den

Inschriften und Ex-votos annehmen darf, denen sie beigegeben sind. Wenn man

die z. B. auf einem bei den Grabungen von Caviglia(?) beim Sphinx gefundenen

Stein'-' zu den Seiten des Fusses, den der z^poo'xvywv bat anhringen lassen,

einen Zweig und eine Schlange bemerkt — dièse allerdings nicht als Uràus

gebildet — so wird man geneigt sein, darin eine fur die Ausstatlung von

STpo<T)cur)7fiaTa gebrauchliche Cbung zu seben.

§ 5. Auf der Sûdseite der links vom Beschauer im rechten Winkel umsprin-

genden Westwand ist eine Sonnenuhr mit Namensbeischrift (Zus. 5) eingemeis-

selt. Mit dem in der Inschrift L. 368 genannten yvwiiwv bat dièse Sonnenuhr

indess nichts zu tun, wie wir § q sehen vverden.

Bevor wir nun zu den Inschriften selbst ûbergehen, sei noch auf folgenden

âusseren Umstand hingewiesen, aus dem allerdings fur die Inschriften nichts

gewonnen wird. In den beiden Inschriftenreihen unmittelbar neben der Nische

liegen in gieichem Abstand von den Pfosten der Nische und in ziemlich regel-

mâssigen Abstânden von 4o-55 cm. liber einander Lôcher von lânglich rechl-

eckigem Querschnitt, die sich von der oberen Lângskante schrâg in die Wand

"' Beispiele dieser Art auf griechischen Inschriften ausserhalb Aegyptens siehe bei Wilhei.m.

Beilr. z. griech. Insrhriftenkunde {= Sondirsclir. d. ôstcrr. arch. Inst., VII, a3i Anm.).

''' Abgebiidelbei Vyse, Opérations rarried on at ihe pyratnids oJ Gizek ( 1837), vol. III, p. 109, pi. 8,

fig. 4; wiederholt bei Letronne, Rerueil d'inscriptions grecques et romaines de l'Egypte, 11, p. ^75, No. 5^8.
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liiuein vertiefen. Sie dienten wahi'scheinlich zur Befesligung eines bôlzernen

Vorbaues, wie man sie auch vor einzelnen Relietliguren von Gôttern an den

Aussenwànden von Tempein anbrachte'''. Von den 6 Lôchern auf der sûdlicben

Seite liegen die 5 ol)eren jedesmal ûber einer Inschrift; dass die Inschriften

spâter sind als die Lôcher, sieht man daraus, dass die ietzteren zwichen den

ersteren, die man sonst nâher an einander geruckt batte, liegen, besonders

deutlicb aber aus der Inschrift L. 356 : das Loch befîndet sicb in der recbten

oberen Ecke der Inschrift am Ende der a. Zeile, die Inschrift aber nimmt darauf

Rûcksicbt, indem sie vor dem Loch ein Wort scbUesst und am Anfang der 2.

Zeile ein neues Wort beginnt. Auch bei L. 36 1 scheint sicb die Sache so zu

verballen, wenn es auch nicbt ganz sicher ist : das -srpocTJCiirr/f-ta innerhalb

des Rahmens beginnt erst unterhalb des Loches. Die Zeile oberbalb des Rah-

mens ist offenbar nachtrâglich beigeschrieben und bricht vor dem Loche mitten

in dem \Vorte (pot^riTi'jî ab. — Das zu unterst beGndliche Loch ist in der

unteren Ecke einer Flâche, die wohl noch beschrieben werden sollte; man liest

ein ganz kurzes '^ç)0(jkvvti)[ICC darauf. Auch auf der Nordseite der Nische sind

die Inschriften spater als die Lôcher, die k obersten stehen zwischen je zwei

Inschriften, von den zwei unteren eine neben einer Inschrift, die andere auf

unbearbeiteter Wand.

II. DER rOMOS : WORTBEDEUTUNG UND WESEN.

§ 6. Izpzïs (toù) T6[iov, npoo-rdroLi (toù) Tàfxov, oc duo toO Fd/^tov,

Tà^iOi in verschiedener Anzahl — das fûhren uns die Tvpoo'KvvripLiXTCC des

Steinbruches von Kerdasse in bestandiger Wiederholung vor. Was soll man

sicb unter Tôfio? vorstellen? Die Inschriften erwàhnen mehrmals den Transport

von Steinen (L. 'èkj, 348, 869, 378), speziell auch von solchen fur den

Isistempel von Philae (L. 873), also mûssen die lepeïs (toù) r6(jL0v mit diesen

Transporten sicb befasst haben. Nun heisst yô(i05 die Last, Fracht, in engerem

Sinne wohl auch die Schiffsfracht, folglich — aber die Folgerung, welche

Bedeutung dem Wort in den genannten Verbindungen genau genommen

zukomnit, ist, wenn man nàher zusieht, von den Erklârern nicht gezogen

worden. Von Anfang an ist man fast ausnahmslos von der angefûhrten Uber-

legung ausgegangen, dann aber sogleich zu verschiedenen Erklârungen des

Wesens der iepoxrvvr] Tàfiov und der Vereinigung, der die Priester ange-

hôrten, fortgeschritten, ohne die Bedeutung des Worles in den verschiedenen

(1) Am besten isl das an den Pylonen des Isislempels von Philae zu sehen.
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Ânivendungen, in denen es uns begegnet, scharf zu fassen. AUerdings gelangt man,

um dies von vornherein zu sagen, auch wenn man die Unterlassiing nachholt,

zu keiner befriedigenden Erklârung der Woiibedeutung, weil sich keine etymo-

logische Grundlage gewlnnen lâsst, so viel ich sehe; aber die Unterschiede in

der Anwendung lassen sich sehr wohl fassen. Doch ùberblicken wir zunâcbst

die frûheren Erklârungen und beginnen wir gleicb mit der allen anderen allein

gegenûberstehenden Ansicht Letronnes'''.

In den Recherches, S. hS^ f. stellt er die Alternative auf, entvveder sei statt

r6(j.05 zu lesen Tô[ios= à TST[iv(j.évos''-\ oder r6[xos sei eine Form des Gottes-

namens Som oder Chom (er meint Chons), wobei er das erstere als das Wahr-

scheinlichere bezeichnet. So abenteuerlich dièse Erklàrungsversuche sind, so

bewegen sich doch die ihnen zugrunde liegenden Gedanken in einer Rich-

tung, auf die wir, freilich in ganz anderer Weise, zuriickzukommen haben

werden.

Die ubrigon Erklarer, gingen von der vorhin dargelegten Erwàgung aus und

gelangten dabei zu verschiedenen Formulierungen : Niebuhr, a. a. 0., S. i3

glaubt, dass das verdienstliche Werk der Fôrderung der Bruchsteine zum Bau

des Tempels durch die Ehre des Priesteramts aufgemuntert und belohnt ward'^'.

Ganz ahnlich meint Franz zu G. 1. G., /igSo : videtur ideo institutum hoc sacer-

dotium esse, ut proficeret templorum œdificatio. Eine Weiterbildung und schâr-

fere Fassung dièses Gedankens stellt die Ansicht von P. M. Meyer, Heerwesen,

1 6o dar, wenn er von einer Xenovpyiot, der iepwCTvm; des Tôfios — Tragen

der Kosten fur den Transport von Steinen aus den Steinbrùchen zum Tempel-

bau redet'^'. Dittenberger, 0. G.I. S.. Nr. 209 (L. 364) betrachtet die Ange-

hôrigen des rô[i05 als universitas naviculariorum'^'— damit ist die Konsequenz

'' Eigentlich nur als Kuriosum ist die Ansicht von Wilkinson, Manners and Customs, 11^ Boa,

7.U (Mwâhnen, der die Angaben ùber die Zabi der transportierten Steine in den oben aufgezâblten

Inschriften als Bestâtigung seiner Bcliauptung aulTasst, dass den Strafgefangenen zuGel «le assist

in moving a certain number ol stones, according to the extent of tbeir ofTencen. Dagegen mit Recbt

FiTZLER, Steinbrùche und Bergwerke, S. ii6, A. 2.

t-' Da er, S. hSi , die Antiquités de la Nubie von Gau ziliert, muss er bereits damais aucb die

ûbrigen Inscbriften, ausser den 5 von ihm behandelten BuRCKHABDi'scben, gekannt haben. Merk-

wiirdig, dass er trotzdem die erstere Vermutung ausspricht.

'*' Gau selbst (in seinen Denkmàlern , S. )6) meinte die tfBesuchern des Sleinbruchs hiitten das

Geld fiir den Transport der Baumalerialien gespendel.

'"' Vgl. S 16.

1^' Weigall, Report, 62 sagt von Tiios Siùaxopos ^Ixnpsivos : he held the office of Priest of ihe

Carrying of Stones; und S. 63 im aligemeinen : priests presiding over the carriage of the stones.
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der alleu Erklârungen gemeinsam zugrunde liegenden Auffassung von rà(ios

am deutlichsten ausgesprochen. Wenig geschickt hatte Poland, Vereinsivesen

,

S. 1 9 '^^ vor Kenntnisnahme der neuen Erklârung von Otto die bisherige

Ansicht zum Ausdruck gebraclit mit der Formulierung ;;freie Vereinigung der

Angehôrigen eines Lastschiffes». S. 3/i3** hat er sich dann Otto angeschlossen,

der in seinem Bûche Priesler und Tempel ini hellenistischen Aeg-yplen, I, 128 f.

ausfûhrt, dass es sich uni einen wie einen Kultverein organisierten Berufsver-

band handelt. r^Der Verein diirfte, wie der mit ydf/,os (Schiifslast, auch einfach

Last) zusammengesetzte Name besagt, worauf weiterhin sein Vorkommen in

den âgyptisch-nubischen Steinbrûchen, die Erwâhnung des Transports von

Steinen durch seine Mitglieder hinvveist, aile diejenigen, und zwar ohne

Rûcksicht auf die gesellschaflliche Stellung offenbar sowold Unternehmer wie

Angestellle, zu seinen Mitgliedern gezàhlt haben, welche sich mit der Abfuhr

der Steine und ihrem Weitertransporte auf deni Nil befassten; aus der letzteren

Tâtigkeit erklàrt es sich auch, dass sogar Bewohner von Ptolemais in der

Thebais dem Vereine angehôrt haben-. Dièse Erklârung, der sich auch Plaumann,

Ptolemais, S. 1 1 1, A. 3, und in der llauptsache Fitzler, Steinbrûche und Berg-

werke, S. 1 02 und i45 IT. , angeschlossen haben, trifft hinsichtlich der Organisa-

tion, die uns in den Inschriften enlgegentritt, ohne Zweifel das Richtige, wie ich

gleich hier bemerke; der T6(io? ist ein Verein mit selbstàndigem Kult. Aber im

iibrigen glaube ich erhebliche Modifikationen vorschlagen zu mûssen, und vor

alleni ist der Ausgangspunkt derselbe wie bei den anderen Erklârungen— der

Ausgangspunkt nicht nur fur die Auffassung des Wortes rdf/,05, sondern auch

fur die Frage der Entstehung des Vereins und die Beurteilung einer ganzen

Anzahl einzelner Tatsachen. Versuchen wir zunâchst zu zeigen, dass jener

gemeinsame Ausgangspunkt wirklich irrtûmlich ist.

§ 7. Merkwiirdigerweise hat noch niemand, so viel ich sehe, den Schluss

der Inschrift L. 368 beachtet : l id Tv^i èalddrj tov yvôfxova, Trjs ^n^vXrf'" 'zsepl

TOÛ ro'fAOu''l Bei diesem barbarischen Griechisch muss man freilich an die

Môglichkeit denken, dass der Verfasser trrepi statt ÛTre'p schrieb und sagen

wollte : es wurde die Sonnenuhr des Tores fur den TôfxO'S, d. h. im Interesse,

zu gunsten der Vereinigung, angebracht''l Das Nàherliegende und jedenfalls

'" Die Verweise fur die Einzelerklârung sind in der adnotatio unter dem Text.

'-' Es sei an die Kolleklenquittungen des (perviifo-is ( wahr^cheinlich von Hermonthis) auf Ostr.

II, Nr. 4i2-4i8 und iao (dazu Erlâuterung von Wilcken im I. Bande, S. 253 ff.) erinnert, wo

bald Ttspl, bald ù-rrspi geschrieben und vi^ép gemeint ist.
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mindestens in gleichem Gracie Môgliche ist jedoch, dass tsepi unraittelbar hin-

ter 'ZJvXv in lokaler Bedeutung angewendet und nur fàlschlich mit dem Gene-

tiv statt mit dem Akkusativ verbunden ist, und dass der ungeschickte Ausdruck

rrdas Tor um den T6fxosy> heissen soli : das Tor in der Mauer um den Tôixos.

Das Wort hat also lokale Bedeutung''', und wenn man sonst die lokale Bedeu-

tung- a priori fur die ursprûngliche hait, aus der sich die andern entwickelt

haben, so hat man hier eigentlich besonderen Grund dazu. Die Ubertragung

des Ausdruckes fur Schiffslast — man miïsste ubrigens zum mindesten die

Gesamtladung eines ganzen Transports, nicht die Ladung eines einzelnen Schiffes

zugrunde legen — dièse Ubertragung auf die Gesamtheit der Personen, die

sich mit dem Transport der Lasten zu beschàftigen haben, und von da auf die

Ortiichkeit wâre ein kaum glaublicher Vorgang: dagegen die Ubertragung der

Ortsbezeiclmung auf die mit dem Ort verbundene Vereinigung von Personen

etwas sehr Natiirliches. Gerade auf dem Gebiete des Vereinswesens gibt es eine

Menge Beispielo dafûr, die man bei Poland, Veroinswesen (Abschn. Kollektiv-

namen) zusammengestellt findet : nach dem Ort der Vereinigung nennen sich

die Vereine oïkos, ^valôs, selbst 'zs'kccidoi, in Phrygien Soi)(xos (etymologiscli

= Sôiios). Leider kann ich die Ortsbezeichnung nicht erklâren; sie wird nubisch

sein, wie die Golter Pursepmunis und Sruptichis nubisch sind. Man wird gegen

die Annahme der Ubertragung vielleicht einwenden, dass es sich wahrschein-

lich um einen Eigennamen handeln vvûrde; abgesehen davon, dass das kaum

ein stichhaltiger Einwand wâre, ist es sehr wohl môglich, dass das unbekannte

Wort ein Appellativum ist. In der von Spiegelberg gelesenen und erlâuterten

demotischen Inschrift Nr. 2 (bruchslûckweise auch in Nr. d; in Nr. 3 und 5

nicht zu entziffern) kommt eine allerdings nicht ganz sicher entzifferte Orts-

bezeichnung P;-R'-wini vor, die sich nur auf den Ort der zspofTKvri'jiiocTX

beziehen kann (s. Spiegelberg z. d. Inschr.) und offenbar Eigenname ist, mit der

aber das Wort Tônos keinesfalls etwas zu tun hat'""'. Der Artikel bei Tôp^oî

gerade in der Inschrift, in der die lokale Bedeutung zu Tage trilt, spricht

eigentlich fur nieine Auffassung. Vielleicht ist die ursprûngliche Bedeutung

Steinbrucb — doch es ist wertlos sich in Vermutungen zu ergehen. In gewissem

Sinne ist durch dièse Auffassung Letronnes erste Vermutung erneuert.

"' Nebenbei ergibt sich daraus, dass es sich nicht um die Sonnenuhr auf der Sùdseile der

Westwand handeln kann, wie Niebuhr, S. 1 i meinte. Dr. Boeder hâlt alierdings daran fest.

'-' Spiegelberg hat nachtrâglich entziflert, dass Isis in alien vier demotischen itpo(TKm<ij(ioLTa ccisis

des Steinbruchs'i (hM) lieisst; leider wird damit fur die Erklârung von rdfjios nichls Ausschlag-

gebendes gewonnen.
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§ 8. Sollte aber auch nieine Erklârung von L. 368 nicht zutreffend sein,

so scheint mir deswegen die Ubersetzung von Tô{io5 mil rr Schiffslasti: durch-

aus noch nicht berechtigt. Jederrnann wird zugeben, dass die Ubertragung

der Bezeichnung fur fr Schiffslast -n auf die Vereinigung der transportieren-

den Personen an und fur sich vvenig wahrscheinlich ist. Sie wird aber noch

unwahrscheinlicher dadurch, dass die Beschâftigung mit dem Transport

der Steine nicht das Urspriingliche und Wesentliche bei der F d|U,o s-Vereini-

gung ist. Allen bisherigen Erklârern erscheint dièse Tàtigkeit als das eigent-

liche Wesen der Vereinigung, wenn sie voni crïragen der Kosten fur den

Transport von Steinen aus den Steinbrûchen zuni Tempelbau??, von «univer-

sitas naviculariorum :; , von einem wie ein Kultverein organisierten Beriifsver-

band reden— Fitzler, a. a. 0., S. i 48 , erklart in besonders entschiedener For-

mulierung den Steintransport fur die ausschliessliche Tàtigkeit desVereins—

,

und nur unter dieser Voraussetzung ist die Môglichkeit der bisherigen Erklârung

ûberbaupt denkbar. Wenn sich ein Verein von kv^c^vyiicli und volvicli nach

den yôpLOi nennt, so ist das zwar wenig geschmackvoU, lasst sich aber zur Not

htiren.

AUein hier muss zunâchst der iibertriebenen Vorstellung von der Bedeutung

der Steinbrûche und der Ausdehnung des Betriebes entgegengetreten werden.

Zwar die sehr seltene Erwâhnung von Steintransport in den 'ZspotjKVvvfjLOCTtx

wird man gerade fur natûrlich halten, wenn das die Hauptbeschàftigung war.

Aber andere Ervvâgungen treten ein : in dem spârlich besiedelten Nubien konnte

der Bedarf nur gering sein, da es nur wenige Gebàude gab, die eine ûber das

Mass des Gewôhnlichen hinausgehende Ausstattung erhielten. Das ganze Flusstal

besteht ja aus Sandstein, so dass man ûberall Material genug wenigstens fur

die gewôhnlichen Gebâude zur Hand batte. Auch der grosse Tempel in Talmis

— 10 km. sûdlich von Kerdasse — ist aus Steinen gebaut, die unmittelbar

hinter dem Ort gebrochen sind. Dass nach Norden Baumaterial aus Kerdasse

liber Philœ hinausgekommen sei, kann ich unmôglich glauben. Wenn ich

Otto, a. a. 0.. lag recht verstehe, so meint er, weil Leute aus Ptolemais am

Tôfxos beteiligt sind, mussten Steine aus Kerdasse bis tief nach Oberâgypten

hinein verfrachtet worden sein. Das sûdliche Oberâgypten batte aber die weit

bedeutenderen Sandsteinbrûche von Gebel Silsile zwischen Edfu und Kôm

Ombo, aus denen das Material fur fast aile grossen Tempelbauten in Ober-

âgypten, besonders auch die in Theben kam. Dass man sich in Ptolemais im

3. Jahrhundert n. Ghr. , soweit man sich nicht mit dem in nâchster Nâhe

anstehenden Kalkstein im Gebel Tûh begnugte, Sandstein aus Kerdasse geholt

Von Debod bis Bab-Kahbsche. à
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hàtte, davon kann ich mich nicht iiberzeugen lassen'''. Ich darf allerdings nicht

verschweigen, dass Professor Borchardt gesprâchsweise es als vvohl môglich

bezeichnet hat, dass Ptoleraais sich aus Kerdasse mit Sandstein versorgte.

Aber ich môchte noch zu bedenken geben, dass wir uns in einer Zeit befinden,

in der man skrupelloser als je die Baiiten frûherer Zeiten plûnderte; damais

sollte man ûber aoo km. nôrdlich von Theben mit nubischem Sandstein gebaut

haben?

Was mm Nubien und vor allem Phiiœ betrifft, so braucht man nicht einmal

grossen Wert darauf zu legen, dass zur Zeit unserer Inschriften aile grossen

Tempelbauten im nôrdlichen Nubien und in Philae voliendet waren und jene

1 to Steine, die laut Inschrift L. ByS i. J. 228 fur den Isistempel in Philie

gebrochen wurden, nur fur Restaurierungs- oder sonstige kleinere Arbeiten

VQFwendet werden konnten. Auch fur frûhere Zeit, fur die ptolemaische

Epoche, in der die hauptsâchlichsten Bauten auf Pliilœ ausgefûhrt wurden'-'

— und bekanntlich zog sich das Bauen bis tief ins 2. Jahrhundert hin — kann

dem Steinbruchbetrieb keine allzu grosse Bedeutung zuerkannt werden —
also auch nicht fur den Tôfios, wie es in den bisherigen Erklârungen geschieht.

Dieser negativen Feststeilung ist eine positive Beobachlung hinzuzufûgen.

Fur die frûhere Auffassung, auch fur die Ottos, tritt der Kult gegenûber der

Berufstâtigkeit der Vereinigung zurùck, er ist nur Begleiterscheinung der Ver-

einsorganisation. Aber die nubischen Namen der beiden Hauptvereinsgottheiten

Pursepmunis und Sruptichis zeigen, dass es sich um einen Lokalkult handeit;

wir werden nachher Spuren des Charakters der Gotlheiten und ihres Kultes

nachzuweisen versuchen. Den Lokalgottheiten gegenûber tritt Isis, die Herrin

der Dodekaschoinos, stark zurûck, wie wir ebenfalls spiiter sehen werden. Aus

dieser Erwâgung ergibt sich mit grôsster Wahrscheinlichkeit, dass die Tô[ios-

Vereinigung aus dem lokalen Kreis der Verehrer des Pursepmunis und der

Sruptichis herausgewachsen ist. Zuzugeben ist natûrlich, dass eine von aussen

gekommene Vereinigung den Kult, den sie vorfand, ûbernehmen konnte. Ist

das erstere der Fall, dann scheint es mir vôllig ausgeschlossen, den Namen des

'' Auch FiTZLER, s. iUS, verhâltsich mit Recht abiehnend gegen Otto'S Ansicht.

'-' Letronne, Recueil, II, S. 119, glaubt die Angabe des Tipo(7>tiv7jna. Nr. 98 = CIG 4897 d =
L. 99 1 ûber dea Transport von Steinen auf die Bruche von Kerdasse beziehen zu kônnen : ÀJttoA-

Xtûrfos no [ 1 9 Buchstaben xai ajpp(_iTexrov)j<T[as Trxpà 777 ItriSi rr) xrjptT.] irpàs ttjv -irapix[ofj[i5j;i' tcDv XîÔoûv

rà npodxvvrjpot] ÙpixXéovs 7iXoi!t\plù3v tûv ipopTixàiv {iiadw-rod ènobjira. Ich habe die Ergânzungen

Letronnes mit liergeselzt, obwohl sie mir durchaus nicht einwandfrei erscheinen. Siehe jetzt auch

FiTZLER, a. a. 0. , 1 .S 3.
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Vereins von einer ausserhalb der kultlichen Betàtigung liegenden Sache abzu-

leiten. Trifft aber das letztere zu, so ist trotzdem im Auge zu behalten, dass

der Steintransport nur ziemlich geringe Bedeutung gehabt haben kann, und dass

andrerseits der Kult nicht so sehr zurûckgetreten ist, als bisber angenommen

wurde, dass er vielinehr vielleicht die Hauptsache war. Wir komnien also auch

von dieser Seite auf die Unwahrscbeinlichkeit der Ableitung des Namens der

Vereinigung von yôfios «Lasti^.

S c). Was dessen Wortbedeutung aber auch sei, folgende verschiedene

Anwendungen lassen sich deutlich feststellen :

1. In rein iokaler Bedeutung : TtvXi] ivepl tov Tôfiov L. 368 — vorausge-

setzt, dass die obige Erklàrung das Richtige getroffen hat.

2. Im Ubergang von der lokalen Bedeutung zur Koliektivbezeichnung fur die

Gesamtheit der Vereinsmitglieder.

oi àiTo rov T6(j.ou g mai mit dcm Artikel : L. SaS-SaG, 328, 338, 33g, BAy, 3/i8.

(pi) à-no T6fj.ou 1 mal ohne Artikel L. Say.

3. Als Koliektivbezeichnung fur die Gesamtheit der Vereinsmitglieder.

A) Fur die Vereinigung als fortwàhrend bestehend.

n) iepsîisV6y.ov 3i mal oline Artikel : L. 323, 326-329,333, 333, 335, 336,

338-3/10, sa, 3/16, 348, 356, SBy, 36o-36/i, 366-370,

373-3^5, * Zus. 2.

iepeiis rov TéyiOu 5 mal mit Artikel : L. 35o, 355'", imd SU iepsvs tov Tôfiov in

L. 32/., 325, 358.

b) -npoo-TaTris rôfiov 7 mal ohne Artikel : L. 826, 335, 33g, 34o, 345, 363, 368'^'.

B) Fur die jeweilige Gesamtheit wàhrend der Amtsdauer eines Priesters.

a) îepeiis Tôiiuv mit foigender Kardinalzahl : L. 33o'^', 33i,337, 3^2, 3/i3, 372.

b) Tôytos mit einer Ordinalzahl : L. 325, 362.

k. Als Bezeichnung der priesterlichen Funktion''''.

éwi Tw T6(JL^ mit folgendem Eigennamen als Genetivattribut : L. Sôg.

£7r« To(ïi) rôfiov mit folgendem Eigennamen als Genetivattribut : L. 3/17.

'" In * Zus. 3 ,5 ist der Text unsicher.

'-' In * Zus. 8 ist der Text unsicher.

''' L. 3 3 0,3 : Ispéùos rô^oôv ':,: H, Z. 9/10 : mxï àvaXwfxkzwv lûtv C Vb\j.(cv.

'''' Auch FiTZLER, S. ) 45 bemerkt, dass -yb^os in ubertra^'enem Sinn das Priesteramt bedeutet.

Der Dativ in L. BSg ist nicht Verschreihung, wie er S. i46 meint, sondern aus Unkenntnis

gebraucht.
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Versuchen wir die Bedeutungsabjjrenzungen, die wir da vorgenommen

liaben, zu rechtfertigen, wobei von vornherein zuzugeben ist, dass sie mehrfach

in einander ûbergeben; insoweit dûrfen sie jedenfalis Geltung beanspruchen,

als sie die verschiedenen Elemente hervorheben, die fiir die Beurteiliing in

Betracht kommen.

Bei dem Ausdruck oi dira tov Tôfiov lâsst sich kaum entscbeiden, ob etwa

nur lokale Bedeutung oder nur Kollektivbezeichnung vorliegt, ich habe daber

einen Mittelweg eingescblagen'''. Man konnte sogar scbwanken, ob man nicbt

bei îepsxjs und TvpocndTrjs rdftoti mit der Annabme der ôrtlichen Bezeichnung

auskornmt. Aber der in 3 B hervorlretende Gebraucb legt es durchaus nahe,

dass eine vermittelnde Bedeutungsstufe vorhanden war. Denn wenn sich Ma-

Kpsïvos (3 B. a.) iepeiis Tôiiwv {yecruoipwv), névis. u. s. w. nennt, wenn er in

L. 369 die Jabre des i., a. und 3. rdjMOs angibt, wenn ein anderer in L. 32 5

die Aufvvendungen fur den i. und 2. Yô^loç milteilt, so ist in diesen Fàllen

rdi^os als die Gesamtbeit der Mitglieder aufzufassen, ivie sie sich jeweils ivâhreml

der Amlsdauer eines Prieslers darstellt. Die Stelking des Priesters kann Tôfjios bier

nicbt bedeuten, denn dann konnte es nicht als nâbere Bestiminung zu iepevs

treten. Gewiss ist es bocbst auffâHig, dass man die Bezeichnung fur die Gesamt-

beit der Vereinsmitgbeder nach der Zabi der Amtsfunklionen eines Priesters,

und zwar zur Unterscheidung der Funktionenreibe eben dièses Priesters, als

]., 9., 3. u. s. w. rdjMOS bezilTert. Denn es ist ja offenbar etwas ganz anderes,

ein Ereignis innerhalb des Vereins, eine Aktion des Vereins nach dem Priester

und gegebenen Falls nacb der Zabi seiner Funktionen zu datieren. Aber man

wird sich trotzdem mit der Erklârung abfmden mûsseu und dann in dem unter

3 A genannlen Fâllen Tô^ios als Kollektivbezeichnung fur den Verein, insofeni

er dauernd beslelit, anseben. Zwar bat das Wort in -Kpocridir^s Tàfiov nie, und

in l£p£vs rdfiov in der Minderzahl der Fâlle den Artikel, so dass man sagen

konnte, es bezeichnet auch hier die Gesamtbeit der Mitglieder nur nach dem

jeweiligen Bestand. Aber gerade bei Angabe mehrmaliger Bekleidung des

Priesteramles steht 3 mal der Artikel [Sis iepevs tov r6(xovy-\ so dass unzvvei-

felhaft die Vereinigung als dauernde Erscheinung bezeichnet werden soll. Der

doppelte Gebraucb findet sich in ein und demselben TTpO(7KW<y][i(X in L. 395;

'•' NiEBiiHR, S. i3 hait oi dira toO rôfiou fur solche, die die Priesterwûide als eine voi'ûber;;eliende

Ehre erballen — ein Irrluai, bei dessen Entslebung L. 828 und 3i8 irgendwie mit im Spiele

sind; Niebuhr bat das allerdings von iepevs sehr entfernt slebende yevôfjievoi mit Anderung des

Numerus an oi à-n6 toïi Vôhov angescblossen.

'^' Dagegen L. 862 iepiws Vàp-ov yevonévov rpk, L. 867 lis iepéos ràfiov yevonévoxi.
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inZ. 5/6 Sis (specos tov T6(xov — Z. 9-11 tw TrpwTW T6[iœ — tw jS;

1j. 362 fehit der Artikel : Z. /i/5 (epe'wî ràfxov yevafxévov Tpîs, Z. 5-y : tm

(xèv Cl. (se. Vô\Mji)— xai tw jS— Kai y. Das Fehlen des Artikels scheint mir nur

zu zeigen, dass rdfxos zuni grossen Teil als Eigenname behandelt wurde, womit

naturlich keineswegs gesagt ist, dass es von vorneherein ein Eigenname und

nicht ein Appellalivum war.

Der Ausdruck èTri (to({;) YôiJ.o\)) tw Y6\i.w iov Selvos wûrde sich ohne grosse

Schwierigkeit der gleiclien Auffassung fûgen, die fur Tofios unter 3 B festgestellt

ist : es kônnte die Gesamtheit der Vereinsmilglieder unter der Amtsdauer eines

bestimmten Priesters bezeichnet sein. Aber da offenbar eine wirkliche Datierungs-

formel vorliegt, so erwartet nian nach èm die Amtsbezeiehnung, und es hindert

wohl nichts eine weitere Bedeutungsentwieklung in diesem Sinne anzunehmen.

Hier schliesst sich am besten die Erôrterung des Ausdrucks ispéws yevo-

[x{évov) £7r' è(iov in L. 345 an : ÀttoX'Xcûvio? SwTr/pos, der i. J. 21/4/5 Priester

gewesen ist (L. 366), erscbeint i. J. 221 mit einem zweiten ivpocTKVvvpi-oi,. Er

selbst ist nicht mehr Priester, aber seinen Sohn Iwiyjp fiihrt er mit den obigen

Worten ein. Letronne, Recherches, /i83 hielt £7r' è^ioii fiir einen unkorrekten Aus-

druck statt £7r' èfAO(= nach mir, oder intèp £ftov = an meiner Stelle. Da aber die

beiden TrpoaKVvrîiuxTix in vôUig einwandfreier Sprache abgefasst sind, so haben

wir kein Recht è% è^ov anders zu verstehen ais es korrekterweise verstanden

werden muss, nâmlich als Dalierung. Analog den eben besprochenen Datie-

rungen heisst dann ètt' èfiov rrals ich Priester des Tô(Jios war»; als Apollonios

im Amt war, wurde sein Sohn Priester, d. h. er wurde, naturlich auf Erlcgung

einer Summe hin, zum Priester bestimmt. Gewiss war es Regel, dass vor dem

Abgang eines Priesters das Angebot fur das Priestertum des folgenden Jahres

stattOnden musste. Dem Sinne nach kommen wir also auf die erste der beiden

Erklârungen von Letronne hinaus. Tatsàchlich scheint es, dass das Priestertum

des Jahres 21 5/6, das 2wTJ/p innegehabt haben muss, wenn unsere Erklârung

zutrifft, nicht anderweitig besetzt ist : das npoaKvvri(i(X seines Vaters ist vom

9. Februar 2i5, das nâchste vom 21. April 216. Wenn dièse Inschrift des

Bvcytxpïwv Ilapious allerdings am Ende seines Amtsjahres angebracht wâre,

dann hatten wir wieder 2 Priester fiir ein Jahr anzunehmen. Aber ich weiss

dem Text gegenûber keinen anderen Ausweg''^ Jedenfalls ist durch den

'>) Es ist eigentiich ûberflûssig noch besonders zu betonen, dass man nicht uberselzen kann :

"der unter mir, d. h. als ich Priester war, Priester gewesen ist'-. Das ware eine ganz unmôgiiche

.Ausdrucksweise, und ebenso inhaitiich unmôglich.
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Wortlaut ausgeschlossen, dass SwT)/p ini Jahre des zweiteii f^çtoan'ùvfjiiy.

seines Vaters Priesler gewesen ist. Môglich wâre dies nur bei der zweiten

Erklàrung von Letronne : rran Stella w seines Vaters kann 2wTî7p in jedem

der vorausgegangenen und natûrlich auch ini gegenwârtigen Jahre Priester

sein. Aber, wie hervorgehoben, ist die Erklàrung sprachlich ungerecht-

fertigt.

§ 10. Eine besondere Besprechung erfordern noch 2 Stellen : in L. 872

bezeichnet sicb MaKpervos als «epeùs rd|Mw(r) 5 und fàhrt dann fort : ë^wnie)

Trjs i£pew(7v[vvs) tov {(3^ j(_pu(T(à) X xcù twv àXXwr y y^pv(j{a) ^. Hier wàre

man vielleicht zuerst versucht iepewavvai und Tô^oi in dem Verhâltnis des all-

gemeinen Ausdrucks zuni besonderen zu betrachten, aber es ist schon vorbin

gesagt worden, dass es nicht angàngig ist, ispsvs mit einer Bezeichnung fur

«Priesteramt» zu verbinden. Andrerseits darf man aus L. 33 nicht heraus-

lesen, dass ein Gegensatz zwischen den Aufwendungen fiir 8 «spewcTÙrat und

denen fiir die 6 TôyiOi besteht (ë^wntv iwv ri ieçtwa'jvôdv xcû àraXwfià-

roiv Twr ç Tô[xwv ); vielmehr liegt der Gegensatz in den àraXcôftaxa : die

einen sind fur die Erwerbung der Priesterstellen (s. § 17), die anderen fiir

Leistungen sonstiger Art (s. auch § 17)'''-

Soweit die Festsiellungen des Gebrauches von Tôfios. Ich glaube, sie fiihren

auf den Weg zur AiilTassung der Wortbedeutung, den wir bei der Kritik der

friiheren Erklàrungsversuche eingeschlagen haben : Tôfios scheint eine Lokal-

bezeichnung zu sein, und zwar — mit aller Vorsicht sei dies ausgesprochen —
ein Appellalivura, kein Eigenname: der Name iibertrâgt sicb auf den Kult-

verein des Ortes, und scheint den Verein nicht nur seinem dauernden Bestande

nach, sondern auch nach dem Bestande unter den jeweils amtierenden Priestern

zu bezeichnen'-'. Endlich scheint man das Wort vereinzelt geradezu fiir das

Priesteramt zu gebraucben.

Dièse Erorterungen fiihren sogleich zur Frage nach der Organisation des T6[jlos.

") Fiir die Schreibungen iepswaiivij— ispwawrj verweise ich auf Dittenberger, 0. G. I. S., 5G,

Aniu. 43 : aus der Siteren l'^orm ispswaiivrj [ispeecavin; zu isprjF-oavvtj wie iepétas zu ieprfF-os] ist

die jUngere ispwavvii koniraliierl. Jene findet sich in alhenischen und kleinasialischen Inschrif-

len noch im 3. und 9. Jahrliundert, in Agypten noch in rômischer Zeit. — Es ist selbstver-

slàndlich, dass man das Nebeneinander der beiden Foimen in den Kerdasse-Inschriften beslehen

làsst.

('2' Ich will nicht Ipu^nen, dass der Gebrauch des Plurals von Tbp.os und die Bezifferung mit

Ordinaizahien ein Argument fur die Herleitung von der Vereinigung von xt^^spi-r/Tai und raOra

abgeben kônnte; aber es scheint mir dem zuviel entgegenzustehen.
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III. ORGANISATION DES rOMOH.

S 11. VôUig richtig hat zuerst Otto, Pr. u. T., I., 129 gesehen, dass der

rdftos einen ispsvs und einen npotjTixTrjs hat, vvie sie in den Kultvereinen

erscheinen. Unsere Inschriften geben uns keinerlei direkten Aufschluss iiber das

Verhaltnis der beiden Amter, aber im Zusammenhang mit anderen Nachrichten

ûber àgyptische und ausserâgyptische Kultvereine kônnen wir aus einigen Beob-

achtungen, die die TrpocrxvvyjfjLot,Ta. an die Hand geben, doch etwas gewinnen.

Die Ansicht Fitzlers (S. i/iy mit A. 2), der den TrpocTTaTr;» rà[JLOV fur den

tecbnischen Leiter des Vereins bâit und von den aus L. 363 und 36/i — hier

mûsste noch L. 32 4 und 358 genannt werden (siehe § 19)— als Kultbeamten

bekannten %po(7Tdr(Xi unterscheiden will, erscheint mir nicht zutreffend.

Der Titel Tvpoaidirjs ist fur Agypten besonders charakteristisch und hat sich

da mit grosser Konstanz gehalten, wie Polaîvd, Vereinswesen , 364 f. ausfùhrt*''.

Das Verhaltnis von Vorsleher und Priester ist in den anderen Vereinen vielfach

verschieden, bald steht der erstere, bald der lelztere mehr im Vordergrund''^.

Nun gibt es Fàlle, wo der TvpocrrciTris ofTenbar ein untergeordneter Beamter,

aber lebenslânglich ist'^', und wenn wir das letztere auch fur den Toptos nicht

beweisen kônnen, so geht aus den npocrxvvripLiXTa, doch hervor, dass der

nporndTfi? hinter dem Priester zurûcksteht und dass er, wenn nicht lebens-

lânglich, so doch mehrere Jahre hindurch seinen Posten bekleidete. Folgende

TrpoiTTaTat Tô^iov treten auf (es sind die iahrgânge angegeben, nicht die durch

das Monatsdatum bestimmten Jahre).

Opa-tjî L. 826 (Jahr unbestimmt).

nere^'à/s L. 335, 3/io, 33c), 366, 368, d. li. in den Jahren 2o5/6, 206/7, ^o?/^'

209/10 , 910/1.

Ila(is)(^fiiJiis L. 367, 345 , 363, d. li. in den Jahren 2 1 3//i , 220/1, 2i3-22i.

'^' S. 365 tfbei griechisclien Vereinen ausserhalb Agyptens sehr sellen und fast nur in nach-

chrisllicher ZeitTi.

'-' PoLAND, Vereinstvesen , 3/t2 hat den Tôfios nicht beriicksichtigf , wenn er sagt, in Agypten sei

nur bei den Basilisten ein Priester neben dem irpouTâTijs nachzuweisen; S. 3ù3*** ist er aber

Ottos Auffassung vom Tôpios gefoigt.

'^' Es ist doch wohl ernstlicb in Betraclit zu ziehen, ob der Trpo<TTàT>7s i<7i5os bei Milne, Greeh

Inscriptions (Cat. gén. Mus. Caire), Nr. 3 und Ricci, Archiv, II, iSa, derseibe, der bei Spiegelberg,

Demot. Inschriften [Cat. gén. Mus. Caire), 3iioi, 3iii/i, 3ii/i6, 3iiGo erscheint, nicht einem

Kultverein angehôrt. Gewiss hat Otto, Pr. u. T., Il, 76 ^ voUicommen recht, dass die demotischen

Inschriften nicht gegen die Priesterqualitât des Mannes sprechen, da derselbe Titel tfVerwaUem

0. a. in Nr. 3 11 62 bei einem Priester vorl<ommt. Er hatte sein Amt wohi lebenslânglich, da er von

Tiberius bis Nero nacligewiesen ist (Otto, II, 3i/i Nachtrag).
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Dièse TroocTaTat sind ûberall ausdrûcklich als solche bezeichnel, nur in

L. 366 und 867 steht der blosse Name am Sehluss der izpocrxvvyîixcnot,. Dass

n£T£\^â<? und Yl(X(J.£yjifJ.i5 auch in diesen in ihrer Eigenschaft als TrpomdiTXi

erscheinen, ist mit voiler Sicberheit eben daraus zu scbliessen, dass sie ani

Sehluss steben; denn das ist in den meisten anderen Tvpoo'KvvvpLa.Tix der Fall,

in denen sie mit dem Titel genannt werden; nur in L. 34o und 389 steht

n£T£\^â{5 unmiltelbar hinter dem Ispsvi selbst vor den (piXomnsi; L. 345 ist

keine Ausnahme, denn Ua(X£)(f]fii» ist zwar nocb von TidoiJTOî (poiërjTOv Ç>(Xov

gefolgt, aber beide steben am Sehluss nach den Angehôrigen. Weniger daraus,

dass die Tvpocrrdrcti fast stets am Ende der Jipo'7}cvviî(JLCCTa erscheinen — das

findet leieht seine Erklârung darin, dass das npo(7Jivv)][i(x, in erster Linie Pri-

vatangelegenheit des Priesters und seiner Angehôrigen ist, dem der KporjTXifji

angeschlossen wird— . vielmehr vor allem daraus, dass nie von Aufwendungen

der irpocTToiTai die Rede ist, môehte ich scbliessen, dass sie hinter dem Priester

urûekstanden. Wenn n£T£\^àt> in L. 336 einem TzpocrKvinjpLOt,, das mit grôsster

Wabrsebeinliehkeit ins Jahr 206, nicht 933 gesetzt wird, da der Mann in der

spâteren Zeit nicht mehr begegnet, als iepevî und vom folgenden Jahr an als

upoCTTaTîjs erscheint, so ist das natûrlich kein Gegenbeweis, denn es wâre ver-

kehrt, sieh ein Avancement innerbalb des Amterkreises des Vereins vorzustellen.

Die Priesterstellen wurden gekauft, wie wir bald seben werden, fur die Trpo-

o-jdTai liegt koin Zeugnis vor.

Ganz deutlicb aber ist, dass der npocrrdTVi sein Amt mehrere Jahre hin-

dureb fûbrte (siebe die oben angegebenen Stellen)'". Der Zeitraum fur den

Ansatz der Inschrift L. 363 ist aus den beiden datierten Inscbriften L. 867 und

345 erschlossen, in denen Ylaiieynjiiis genannt ist. Nach der Analogie des

n£T£\|/(xt9 darf man annebmen, dass er auch in den Jabren zwischen 9 1 3/4 und

290/1, das Amt des Vorstebers gefûhrt hat, vielleiebt als Nachfolger des

n£T£\f/ât», wie FiTZLER S. 1^7 vermulet. Aus der Nennung der KpocFidjoii am

Ende der Trpoo-Kurjjfxaxa auf eine Art Datierung zu scbliessen, wâre etwas

zu weit gegangen, da keine bestimmten Anbaltspunkte vorbanden sind; icb

kann nur darauf binweisen, dass allerdings auch nach -Kpocrrdnxi datiert wird,

z. B. in der Inschrift von Sehel und in der Inschrift Notice des Monuments dn

Musée d'Alexandrie ( 1898), Nr. 2 448 (bei Poland, S. 364***).

(" L. 335 mit nersi^àis irpoffririjs (ebeiiso L. 336, n. ispsvs, s. 0.!) kônnte wegen des i h. (und

19.) Regierungsjahres an sich auch unter Alexander fallen, aber durch die fast ununterbroclion

fortlaufende Reihe der anderen Trpoo-xuvr^fiaTa fur die Jahre 206 ff. ist das schlechtliin ausgo-

schlossen.
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§ 1 9. Ich schliesse niir noch das auf die Familie des Uarey^âis Bezûgliche an.

In L. 36 1 steht an vorletzter Stelle ïleTSi^àis viswiepoç), die naclitrâglicli

geschriebene i. Zeile (siehe § 5) enthâlt rô Trpoo-Kvvv(Ji.oi UeT£-^diç <^qi§[i]^V^)-

"^Zus. 8 lautet : to TTpo(7XVV)](iixïlsTe-^diî viov (^©«é'jjTOÛ 7rpo[GrJTâTOu tov .

Es ist wohi klar, dass es sich uni dieselbe Person handelt, und dass dieser

jûngere UsTe-^àis der Sohn des langjàlirigen i:ço(7idirj? TàyLOX) ist. Dass er

Sôline halle, zeigt L. 335 (a. d. J. 2oi). Das Datum von L. 36i : 2 i6i' passt

gut fur den Sohn; *Zus. 8 ist nicht nàher zu datieren. In L. 36 1 bezeichnet er

sich als v(^£MT£pos) , in " Zus. 8 als vlôs. Er nimmt im Tôftoi die Stelle des

(poi^iTCt)? ein, worûber wir nachher hôren werden. Die ûbrigens unsichere

Lesung 7rpo[<T]TaTOU lov ? in * Zus. 8 darf an dem festgestellten ver-

wandtschaftlichen Verhàltnis nicht irre machen; man darf nicht etwa ohne wei-

teres Tôiiov ergânzen und dann den Tilel auf den Valer beziehen, so dass

TrpofTTaTOu und womôglich noch (^oiSiitov Genetivattribut zu ^iov wâren"' :

mit den blossen Titeln ohne den Namen wâre der Vater nicht bezeichnet wor-

den. Da es innerhalb des Tàfxo? auch noch andere npomdTXi gab (siehe § 19),

so ist es ganz unnôlig hier Tôfiov zu ergânzen; wie man iepsvç Tô[iov und

daneben ivpouTdTijs eines der Vereinsheiliglûmer sein konnte, so niochte

n£T£v^à«» der Jûngere (poi€i]TV5 und zugleich irpocndT)]? eines Vereinsheilig-

tums gevvesen sein. Die Trpocnaaîci, Tôfxov scheint i. .1. 216 von Ua(i£yfi(ii5

besetzt gevvesen zu sein (s. o.l).

§ i3. Im Gegensatz zur Tvpoinacricc Fdftou ist die iepewfrui'r; Tô(iov ein

Jahresamt, wie aus den Inschriften aufs deutlichsle hervorgeht, kann aber von

derselben Person mehrmals bekieidet werden'-'. Beides entspricht den Gepilo-

genheiten sonstiger Kultvereine (Pola\d, Vereinswesen, 619-^21). Ich mâche

auf die Stellen aufnierksam, durch die die Tatsache am besten illustriert wird :

L. 328 ispéw? Tô(iov — dann in betràchtlichem Absland — yevôfJLSvos '" Ssv-

T£pou sTovs OfAtTTTTou , cbenso L. 368 ispéœi T6(iov — dann in auffâlligem

Absland — yevôfxevos '" tov èSSôfiov stovs ropSiav£, ferner L. 3/i/i ispéœs T.

yevôfjLSvoi tov iS stovs. In L. 33 1 zâblL MccKpsïvos ais kpevs T6(xwv Tvéïns

seine Aufwendungen fur die cinzelnen Jahre auf, in L. 362 , seinem TrpoaxmnjfJi.'X

îepéœs T. yevayiévov rpis gibt er fur Nr. 1, 2 und 3 je ein Jahr an, und L. 372

enlhàll die Angabe ëSwxe Trjs l£p^œa^vvy^ç tov <|S (éVous). Die ûbrigen Fâlle

'" Es wàre nutzlos, mit der weiteren Konsequenz, dass der (potêrjTrjs in L. 36i , 1 dann auch der

altère n. sein mûsste, sich langer aufzuhaltea.

'^' Siehe auch Otto, Priester, I, i5a.

Von Debod bis Bah-Kalabsche, 5
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mehrmaliger Bekieiclung des Priesteramtes durch dieselbe Person sind aus der

chronologisclien Tabelle zu ersehen.

$ ih. Wenn Plaumann Ptolemais i i
4 '' sagt : es ist periodisclie Bekleidung

des Priesteramtes in Abslàiiden von 5 Jahren nachvveisbar, so gilt dièse Behaup-

tung nur fur die beiden ersten und die beiden ietzten Priestertûmer des Ma^pef-

vos obneEinschrânkung, in einigenFàllenistein 5 jâhrigerZwiscbenrauni niôg-

lich, in anderen iiegen bald mehr, bald weniger .labre zwischen zwei Priester-

tûmern desselben Mannes, so dass mankeineswegsden Eindruckeiner bestimmten

Regel empfàngt, wie die folgende Obersicht zeigt (ich gebe die Jahrgânge, nicht

die durcbdie Monatsdaten festgelegten Jahre, damit kein falsches Bild entstebt).

Nur musste oITenbar, wie Fitzler, S. ikj bemerkt, ein Jabr dazwischenliegen.
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dièses 3. Jalir einer anderen Regierung- als der Gordians angehôrt, so fehlt wie

bei Br7<japt'w!' Ilap/ous die Angabe der wiederholten Bekleidung der Priester-

wûrde; ist aber das 3. Jabr in L. 367 auch das des Gordian, so muss man,

scheint es zunâchst, glauben, T. sei •?. Jahre hinter einander Priester gewesen

und habe das nicht ziini Ausdruck gebracht —- wir hâtten aiso einen speziellen

Fall der bei Bî/o-apjwj' konstatierten Ausiiahme. Die Voraussetzung hiefûr ist

nun aber, dass Priestcrjabr und Kaiserjalir zusamraenfàlit — eine ebenso unnô-

tige als unwahrscbeinlicbe Voraussetzung. Gewiss datieren die Priester in sâmt-

lichen TrpoOTCurjffiaTa nur nacb einem Kaiserjabr, besonders deutbcb in den

oben aufgefùhrten Beispielen fur die einjâhrige Dauer ihres Amtes. Aber aucb

die eindeutige Ausdrucksweise dieser Beispiele schbesst keineswegs ans, dass

das Priesterjahr nîcht mit deni Kaiserjabr zusammenfiel; offenbar dient das

Regierungsjabr, dem der grôssere Teil des Priesterjahres angebort, zur Datie-

rung. Bei L. 332 und SSy habcn wir nur den besonderen Fall, dass zivci

'Kpo(7K'Jvv[ia,rix ans einem Priesterjahr, aber aus 2 auf einander folgenden

Kaiserjahren vorbegen. Mit aller Vorsicht sei darauf hingewiesen, dass vielleiclit

ein zweiter gleichartiger Fall in L. 3 4 7 und 333 vorliegt. Nicht hierher geho-

ren L. 36o und Zus. L. 33/i, zwei -KpocrKVvri^iXTix eines Nichtpriesters aus

demselben Kaiserjabr. In der chronologischen Tabelle ist auch L. 3/17 unter die

Inschriften der Nichtpriester verwiesen, weil UccTpaovcTvovÇiis sich nicht îepevs

nennt, wâhrend er sich in L. 333 als solchen bezeichnet. Es ist hôchst auffâllig,

dass in L. 3^7 das Transportieren von Steinen nach dem rô[ios des ïlcnpixov-

(TVOvÇiiî datiert wird''*, ohne dass er als Priester erscheint; man môchte anneh-

men, dass nur zufâllig die Nennung des Priestertitels unterblieben ist'"^'. Nun ist

L. 367 vom 3. April 217P, L. 333 vom 2/i. Mârz 218 oder 223 p datiert; die

Môglichkeit ist also vorhanden, dass UajpaovcyyovÇ'is wie "^evdafjcris zwei

TrpofjKvrnJiiccroi, in ein und demselben Priesterjahr angebracht hâtie, das einen

Teil des 25. Jabres des Caracalla (nur einige Tage, da Garacalla am 8. April

ermordet wurde), das 1. und einen Teil des 2. Jabres des Macrinus umfasst

hâtte; in dem ersten irpocrxwnTiKX wâre die Angabe der priesterlichen Stellung

unterblieben. Das wâre freilich auch ungewôhnlich und ausserdera kann man

einwenden, dass der Bericht iiber das Transportieren der Steine kaum im aller-

ersten Anfang des Priesterjahres, sondern am Schluss zu erwarten wâre. Die

''' liber die allerdings niclit g[anz sichere AulTassung des Textes siehe die Anineriiung zur Stelle

selbst.

'-' FiTZLER, S. ii6, A. 1 nimmt als sicher an, dass er Upeis ist.

5.
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Unsicherheit der Erklârung muss denn auch vollkommen zugegeben werden.

Wenn sie aber zutreffen sollte — wir woHen wenigstens die Môglichkeit in

ihre Konsequenzen verfolgen— dann hàtten wir einen Anhaltspunkt fur Anfang

iind Ende des Priesterjahres gewonnen : wenn Tloi.Tpaov(7vov(pis voni 3. April

217 bis zum 2 4. Mârz als Priester nacbgewiesen ist, so kann der Anfang des

Jahres frûhestens auf den 26. Mârz fallen, wir wurden also ungefâbr auf den

1. Pharmutbi = 27. Mârz als Anfang des Priesterjahres konimen.

Schade, dass wir zur Stûtze dièses — ich wiederhole, durcbaus hvpotheti-

schen — Résultâtes aus den iibrigen Inschriften nur Beobachtungen von sehr

geringer Beweiskraft beibringen konnen. Das an erster Stelle besprochene

Beispiel, L. 339 und 3 5 7, wûrde sogar eine Instanz dagegen abgeben, da die

spàlere der beiden Inschriften L. 307 vom 7. Pharniulhi datiert ist. Eine beson-

dere Rolle bat der Pharmutbi ohne Zweifel iin Kalenderjahr des Kultvereins

gespielt"' : der einzig nachweisbare Festtag fâllt auf den 7. (L. 367) und die

nieisten -KpocTTim'v(xara, weist dieser Monat auf (vgl. die Monatstabelle). Aber

das ist kein Zeugnis fur unsere Berechnung. Ebenso wenig gibt die Beobachtung

derjenigen Inschriften aus, in denen sich die Priester des rdjMOS als yevôfxevoi

bezeichnen, d. h. als «gewesene "''-'. Die paar mit Monatsdaten versehenen

Stûcke sind vom ao. Pharrauthi (L. 39 8), 1. Phamenoth (L. 3/i8) und 2.

Pachon (L. 367) — daraus làsst sich nichts gewinnen.

Wir haben vorhin bei der allgemeinen Erôrterung der Dalierung bemerkt,

dass man ohne entgegenstehende Beispiele nur mit einem Priester fur jedes Jabr

rechnen wûrde, entsprechend dem bei allen Kultvereinen fast ausnahmslos

beobachteten Brauche'^'. Allein L. 36g, 346, 367. deren Dalierung keineni

Zweifel unterliegt, nennen am 9. Februar, 8. und 27. April 21/1 je einen

Priesler''"'. Sollte etwa wirklich der 1. Pharmutbi der Anfang des Amtsjabres

sein, so blieben doch immer noch zwei; andrerseits wurden sich bei dieser

Annahme aus L. 37^ und 36 1, vvo nur die Kaiserjahre verschieden sind, 2

'•' Aus welchem Grund, dariiber eine Vermutung in S aô.

'-' In L. 329 und 3i.j allein bat es die Bedeulung rgeworden-.

'^' Roland, Vereinsivesen , 3/17 : Nirgeads, vielleicht mit Ausnahme eines griechischen Vereins

in Rom, ist von einein Prieslerkollegium, immer nur von einzelnen die Rede.

'*' Auch FiTZLER, S. i46 liai die drei Daten innerlialb eines Jahres bemerkt (aber L. 876 ist vom

27. (nichl 28.) April). Das von ihni, a. a. 0., Anm. 3 angefùhrle Beispiel fallt weg, denn in

L. 339,7 '^' '- '^ beizubelialten, nichl mil Lepsils in is zu verbessern; folglich gehcirt L. 889 ins

Jahr 207 und nur L. 3io ins Jabr 206 [aus dem gleichen Grund muss es, a. a. 0., 1Ù7' heissen :

21. Mai 269 slatt 20. Mai 2/18 (L. 325), und S. liG, Anm. k : 21. April 216 slalt 20. April in

L. 876]; das Monatsdatum von L. 3io ist der 25., nicht der ]8. Dezember.
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Priester fur eiii Amtsjahr ergeben (91. April uncl i3. November 916). Ich

weiss keine befriedigeiide Erklâriing der Tatsache zu geben.

S 16. Die priesterliche Stellung wird durch Kauf erv/ovhen : dièse richtige

Deutung der Aufwendungen, die in einer Anzahl der TvpocyKVvri(JiCtroi, verzeich-

net werden, bat von neuem Otto, Priesler, I, 35 1 f., gegeben, nach dem scbon

NiEBUHR bei Gau, S. i3 dasselbe, wenn auch nicht mit ganz klaren Worten,

geâussert batte. Niebuhr nieinte, der Minimalsatz, den jeder Priester zu zablen

batte, biieb in den T:po(7XVi'V(jt.(XTix unerwàbnt; nur die darûber binausgehenden

Leistungen wurden ausdrûcklicb bervorgeboben. Der Verkauf der Priestertûmer

fîndet sicb aucb sonst in Kultvereinen (Poland, S. 4 18), wie er bei den ôffent-

licben Tempehi eine seit alters bestehende Einrichtung war'*'. Die frûbere

Verniutung von Paul M. Meyeu (s. 0. S 6), die Ubernabnie des Priestertums sei

eine Liturgie, ist nicbt zutreffend, muss aber bier nocbmals erwâbnt werden,

weil sie durcb eine kûrzlicli bekannt gewordene Urkunde eine Stiitze gefunden

zu baben scbeint : im P. Giss. 11 (1 i8p) schreibt ein Grossrbeder von Alex-

andrie an den Strategen des Gaues von È-K-vaxw^iioi, : KOLTSO'yJ.iii'iv ûtto toO

èimpoTiov œ<m elepixTeysiv tov )(^sipi(T{JLOv tmv xvSepvriTWv d. b. icb bin

von dem procura tor (Neaspoleos et Mausolei) berangezogen worden, als Priester

der Korporation der Steuerleute zu fungieren'"-'. Man wâre versucbt unter Auf-

recbterbaltung von Otto's Erkliirung des Tô[ios die ispœavri] als liturgiscbe

Leistung fur den als Kultverein organisierten Berufsverband zu fassen. Aber

wir baben geseben, dass man den Tôfios wabrscbeinlicb nicbt fur einen

Berufsverband halten darf, und werden die verzeicbneten Betrâge als die fiir

die Erlangung des Priestertums gezablten Summen betrachten. Zu gunsten

der Auffassung als liturgiscbe Leistung wird man nicbt wobl geltend macben

kônnen, dass die Leute von ibren Zahlungen meist den Ausdruck dvocSiSôvoci

gebraucben, der, wie fur die Heranziebung der Liturgiepflicbligen, so fur die

Aufbringung der zur Durcbfiibrung der Leistung benôtigten Mittel angevvendet

wird, z. B. P. Lond., III, Nr. 846, p. i3i (i4o ') : der Pètent beklagt sicb,

er werde von den jvpsaëvrepoi gedrângt, [ottws] ûlra(5[w]<7w xa,i (lov t6 mijfia,

eis Trpeo-^VTépsKXV jrjs ucofxris. Cber die Einwendungen von Fitzler gegen

Otto's Erklâriing siebe S 17", A. 2.

'" Dass der Verkauf von Priestertûmern nicht erst eine Einrichfung der hellenistischen Zeit isf,

sondern in Kieinasien wenigstens sclion im 6. (Priene) und 5. (Milet) Jahrhundert bestanden bat,

baben neue Inscbrilten geiehrt, die Otto, Hermès, XLIV, Zigâ ff. besprocben bat.

'-' Siebe Rostovvzevv, bei Kobnemann, P. Giss, a. a. 0.
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§ 17. Die Angaben der Priesler ûber die von ihnen gezahlten Summen sind

folgende (mit Auflôsung der Zahlzeichen) :

1. L. 3^8 (2^51-) L. 325(9/19 '')

iSpa)(^(xa.'i) (rpia)(^ÙAxt] (7revTa.x6a-ia.t'^ = tôH iipvTco Téfiy eîxout ^pvtrà

Ty 13 y^pv-jà Tpttxxovja

2. L. 32() (iiach 2/1 3 p) : rdXavTOv êv xa.) Spay^^xs éTmtKrjae

3. L. Sii (33/1/5) : tttka.vtov êv a. xoù (^pa;(,f/ai) [é^axi(Ttat)

h. L. 348 {^•ihk ^) : ( Spa)(^fjLai) (TtevTaxi(7)^Ckiai) (^é^axôa-iai)

5. Die Leistungen des Tdios Aiôerxopos Maxpe7vos fur 8 T6[jloi

L. 33i Ispéas r6(jicjv TtsvTS L. 372 (932/3'') isp[sù>s) r6(ieiû(v'^ (rstraolprov

)

T153 {;t£i; «»7^ (909/1 0) y^pvalà) X \

xcàx^iUiZlk) V te
[ , . V,, -e

' ^ ' ' \ xai Tw akK(t)v y ypvaa. ç
xai /S) ( 2 1 7/8 oder 218/9 i

oder 222/3) • x^
]

xai TÔi <jS< (932/3) " X/3 = eSwxe Tijs ispscoav^vtiij tov i(i^ ;^pu(7(à) X

xa) Tw a^ ( 9 3 5
)

1 ts

aus L. 33o (2/12/3) Ispécûs Tôfi'jiv (ôxToi)

(ursprûnglich (é'ç))

xa« àvaXunatrtwv rw {'é^) T6(iù)v aXXa

j^pi;(T(à) éi^rlxovTo.

L. 3/12 i^hbl% ) «sp^cys Foftfyi' gTTTà

£7ri ^p{ya-o7s) c <s

L. 3/1 3 (2 5 0/1 ) j'ep^wî rof/(u(j') ôxTi . . . = L. 337 Upécoe Tôficov oxtù)

eVi yjp\j<jo7i c (^ (TaXaWojs) ^ ;(^py(<Tà>i') c (^

= L. 33o hpécûs T6^L0ûv (ôxTw) [ursprûnglich

(^f)] êSojxev Tàiv (ôxTw) [ursprûnglich (eç)]

lepsucTVvSiv yav(TOVi c f/
xaî àvaXtUftâTarv

Twr (^?) FiJf/cyi» âXXa ;(^puo-(â') éÇrfxona

yeivovrai [t]

§ 17 a. Wie die Chronologie der 'KpofTxvvrjfKXTCC des MaKpeîi'Of, so macht

die Verrechnung der von ihm aufgewendeten Summen Scliwierigkeiten. Die

Gesamtsumme fur die 3 erslen Tofiot betrâgl nach L. 872 60 aurei, nach der

Zusammenrechnung der Einzelposten in L. 33o dagegen 58; fur den k. Tâfxoi

hat er nach L. 879 3o aurei ausgegeben, nach L. 33 o aber Sa. Freiiich

gleichen sich die Angaben aus, da 6o + 3o = 90= 58+ 39'". Die Ungenauigkeit

'" Bei Lepsius 33 1 ist das IC des 9. Postens (wie auch des 5.) in 16 geàndert; dann wûrde die

Rechnung nicht stimmen. Das C (Stigma) ist wie an den verschiedenen anderen Stellen, wo

Lepsios e herstelien will, vollkommen in Ordnung.
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ist deswegen merkwûrdig, weil das frûhere Kpo(TKVvr}(xa, die abgerundeten

Zahlen enthâlt, auch fur den letzten TofAOs, fur den es angeschrieben ist; das

spâtere gibt die Zahlen, die an und fur sich vertrauenervveckender aussehen.

Von praklischer Bedeutung ist die Frage nicht. Die Gesaratausgabe fur die 5

ersten Tôfxoi stellt sich nach L. 33 i auf io6 aurei. Durch Vergleich mit L. 3/i2

— Gesamtsumme 3i6 fur 7 T6[ioi — hat Niebuhr richtig festgestellt (s. auch

Otto, a. a. 0., I, sSa "), dass Mo!,Kpeivoi fur den 6. und 7. rdjMO» zusammea

i 10 aurei bezahlte; die aussergewôhnlich hohen Betrâge fûhrt NiEBUim darauf

zurûck, dass er zwischen dem 5. und 6. rdjMO» die Zivitât erhalten halte

(hierûber siehe S 48). Wenn endlich der Preis fur die sâmtlichen 8 T6[ioi

•2^0 aurei ist (L. 363, 33^), so muss die letzle (8.) iepaxrw'v 3o aurei gekostet

haben. In L. 33o, das ja ursprùnglich das TrpoaKvrrjficc fur den 6. T6[xo? war,

erscheinen nun noch neben den 2/10 aurei fiir die 8 iepœo'vvai weitere 60 aurei

fur dvtxXœfxiXTO!,, und zwar, so wie der vorhandene Text lautet, dnxXw^iXTix fiir

lie 6 rdfxof. Dièse dvctXwyLCCicc, die von den Kaufpreisen fiir die iepœcrvvai.

getrennt werden, kônnen nichts anderes sein als Aufwendungen zur Bestreitung

von Ausgaben wâhrend der Amtsdauer '''. Darnach ist also Ottos Bemerkung

(a. a. 0., I, 25 1), die ja fur sâmtliche anderen Angaben zutrifft, dass die

Summen fur die Erlangting der Priesterwûrde aufgewendet sind und keine

Leistungen wâhrend der Amtsdauer darstellen, dahin zu berichtigen, dass

ausser der Zahlung der Kaufpreise auch noch soiche Leistungen vorkamen.

Dass die draXwjMaTa etwas anderes sind als die anderen Betràge, wird, abge-

sehen von der Unzweideutigkeit des Ausdrucks, durch die Zahlen bewiesen;

wenn die 60 aurei sich wirklich nur auf die 6 Tô^ioi beziehen, so kônnen sie

nicht die Summe der Kaufpreise darstellen, die schon fur die 4 ersten rdjxoj 90

betràgt, und erst recht ist das der Fall, wenn das Zahlzeichen c bei der Verân-

derung der Inschrift irrtûmlicherweise stehen blieb, und also die àraAwfiaTa

auch fiir sâmtliche 8 Toiioi gelten. Das Merkwiirdige an der Inschrift ist nur,

dass an den Stellen, wo die Angaben der Summen stehen, keinerlei Spur

'^' Ich kann darin nur die entscheidende Bestâtigung fiir Otto's Auffassung sehen und zwar eine

besonders deulliche, wenn man die ursprûnglichen ZifTei-n ins Auge fasst; denn eine andere Erklà-

rung der Unterscheidung der aufgewendeten Summen als die oben im Text gegebene wird man

kaum (inden. Daran scheitert auch der Widerspruch Fitzlers (S. 1^7) gegenOiTO, obwohl er inso-

fern ganz reclit hat, als die verschiedene Grosse der von den Einzelnen, die mehrmals das

Priesleramt bekleideten, gezahllen Summen gegen den Kauf spricht. Dass aber, wie er weiler

meint, der Worllaut von Angaben wie rà àvaho&-évTa. ùirèp tj;s àpx^tspeoomnjs in L. 344 und 348

Bedenken erregt, kann ich nicht fmden.
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einer Verânderung sichtbar ist, wâhrend die Verânderung der Bezifferimg des

rd/xos an zwei Stellen unverkennbar ist. Und die Richtigkeit der Summen

ist ja durch L. 3/i3 und SSy kontroliiert. Uber die Glelchung der Gesamt-

summe in aurei und in Talenten (L. 3/i3) siehe den Abschnitt ûber die Mûnzen

(S 57).

S ly ?». Dort bebandeln wir auch die Gieichung, die L. 325 und 328 liefern.

Hier sei nur festgestellt, dass sich fur die Drachme ein Wert von 1/1 yS aureus

ergibt, und dies mûssen wir als Durchschnittskurs zu Grunde legen (nicbt etwa

das in L. 3/i3 erscheinende Normalverhâltnis zwischen aureus und Drachme

des Denar-Tetradrachraons), wenn wir jetzt in arabischen Ziffern die obige

Zusammenstellung wiederholen und zwar aile Angaben in aurei ausgedrûckt,

um einen bequemen Vergleich zu ermôglichen :

1 . L. 02b
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sei es Gemâlde, sel es Statuen von verdienten Mitgliedern aufzusteHen'''. So

bat offenbar aucb der rdfios i. J. 2 35 (siehe S ^3) beschlossen, eine Buste des

Maxpeïvos, der 5 mal die Priesterwûrde bekleidet und dafûr io6 aurei aufge-

wendet batte, in der Felswand ausmeisseln zu lassen. Um den Gang der Erôr-

terung nicbt durcb eine lângere anders geartete Darstelliing zu unterbrecben,

verscbieben wir die Bescbreibung der Bùsten auf einen besonderen Abscbnilt.

§19. Nun gibt es aber ausser deni ispevs und irpocrraTr?; Tâfiov nocb meb-

rere Amter, deren Wesen es zu bestinimeu gilt. In einer Anzabl von Inschriften

bezeicbnen sicb Leute, die îepsïs Tôfiov sind, zugleicb als :

7^^00T{XTJ;^ TOV HXIVOV KaX'XfJ.WVOS L. 358

r> lLpo\)i:iiyj,05 B-eàs L. 36i

n Tov x-ccivov ispov Tfjs xvpias 'Lpoviniy}o? L. 363

•n TOV xaivov xwaaaTïjpiov L. 3 26

Dazu kommt nocb ein Wûrdentrâger des Vereins, der zwar nicbt als ispevs

Tôiiov erscbeint, aber dem Zusamnienhange nacb durcbaus bierber gebôrt :

X(xa6ivi{s) Spov7rTj'j(;_t(os) L. 3/19.

Es ist klar, dass es ein Vereinsbeiligtum der Srupticbis gab (L. 363), das

also, wenn wir zugeben, dass rdjMOs lokale Bedeutung neben den anderen bat,

nicbt mit dem To^o? identiscb sein kann (weil der TTpocndTt]? t.k.I. 2p.

zugleicb lepevs T. ist), sondern eine Dependenz ist. Kpocndiris 'ïipovTVTiyj{os)

B-eàs in L. 364 ist natùrlicb nur ein abgekûrzter Ausdruck fiir den in L. 363

gebraucbten, ebenso gebôrt der Xaaàvis in L. 3^9 zu dem Heiligtum. Da

L. 3û8 und 363 von derselben Person stammen, so liegt es nabe, den KaAa-

(iwv mit dem Heiligtum der SpouTTTtj^^ts zu identifizieren, zumal beide neu

gebaut sind; aber das ist zu unsicher. Denn aucb das xœixcccnvpiov ist neu und

jedenfalls vom Heiligtum der Srupticbis verscbieden. Sicber ergibt sicb die

Tatsacbe, dass IspsJs T6(jlov aussenlem noch Vorsteher von Vereinshetligtûmern

sind. Zu diesem Verbâltnis baben wir eine schlagende Analogie in den Verbâlt-

nissen der offentlicben Tempel Agyptens. Da trilt uns nâmiicb, wie Otto,

Priester, I, 43 ausgefiibrt bat, mebrmals der Fall entgegen, dass mebrere aufs

engste verbundene Heiligtûmer unter einem gemeinsamen Priesterkollegium

stehen'"^^ So zeigen uns eine Anzabl von Ostraka, vermutlicb aus Hermontbis,

'" S. PoLAND, Vcreinsweseri , 43 1 IT. Elirendekrete dieser Art aus helienistischer Zeit siehe bei

FoucART, Les associations religieuses chez les Grecs, S. i^à fT. , 209, a/ro.

'^' Wie :f Priesterkollegiuin-o beim rôiios zu verstehen, siehe S. 43 Anm. 1.

Von Debod bis Bab-Knlabsch'-. 6
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dass ein Priester, der sich gleichzeilig (pevvrjcFis (d. i. Priester der Isis) und

T:po(ndrri> tov .9-eoG nennt, eine Kollekle erhebt, bald "koysict Xarioo?, bald

loyeicc tov ^&ov, und zwar gleichzeilig von demselben Zahler. Daraus bat

Otto, wie niir scheint, mit Recht, gegen Wilcken, Oslr., I, 2 53 gescblossen,

dass es sich uni 2 aufs engste verbundene Heiligtumer handelt, nicht um eines,

in deni Isis und der Gotl''^ verehrt wurden. Als weitere Beispiele seien der Lei-

ter des Ghnum-Heiligtuins in Elephanline, der zum Prieslerkollegiuni von Philae

und Abaton gehôrt (Strack, Plolem. Imchriften, ()5, siehe Otto, I, /i3 ^) und

die TrpoefTTrjxoTes des Serapeums genannt, die Otto, 1,^2 mit Recht hierher-

ziehl. Da die iepeh Tôfiov Laien sind, so haben wir hier Beispiele fur rtLaien

in leitender Stellung der Kultusverwaltungin den Kultvereinen- (Otto, II, 78).

Ich kann hier nicht unterlassen auf einen Widersprucb bei Otto aufmerksam

zu machen : es handelt sich beim Tôfio; um Fercmsheiligtûmer, wie Otto, I, 129

selbst bemerkt; dann durfte er den irpocndiris lipovTvtîy^tosS. 62 nicht unter

den prieslerlicheii TempeIvorslehern auffùbren, denn seine Behandlung des Tem-

pels der Triphis in Athribis (GIG k'jik') zeigt, dass er bei der Zusammenstel-

lung gerade die ôffentlichen Teinpel im Auge batte. Andrerseits bat er bel der

Zusammenstellung L. 364 ausgelassen, obwohi das Fehlen des ispov zwischen

TtpocndiTris und ^povmiyjos nichts zu sagen hat''^'.

§ 20. Wenn nun L. 3^9 ein Xa(T(£j^t(>) Hpovmîyj^os) genannt vvird, so

kann kein Zweifel darûber bestehen, dass das nichts anderes als der irpocnd-

TYii [iepoii) SpouTTTf^fOs unter âgyptischem Namen ist; schon Wilcken, Arcltiv,

II, 122, der Xao"à'ns als dialektische Nebenform zu Xsawvis [Xeaœvris) erkannt

hat'^', bat darauf hingewiesen, dass in den beiden Paralleltexten L. 363 und

364 TTpOKTTaTrjs sleht. Xecrcbvis (le-soni = mr-sn) bedeutet ja Terapelvorsteher;

fur die Bedeutung und den Gebrauch des Wortes verweise ich ausser auf die

eben zitierte Stelle bei Wilcken auf P. Tebt., II, sgS; 3i3; 699 und auf Otto,

Priester, I, 39; 69; ho"] (Nachtrag), endiich auf Ghiffith, Rylands Pap., III,

65^; 102*^, \vo bemerkt ist, dass die Stellung mehr administrativ als prie-

sterlich war. Das scheint mir von Wichtigkeit fur den Bedeutungsûbergang zu

'" Als GoU kârae nicht mehr Chnum in Beiracht (Otto, I, 862'), sondern nach der von Wilcken,

Archiv, IV, 267 vorgelragenen Vermulung der Haupt{jott von Hermonthis (Otto, II, 33i f.).

'^' Dass I, 62 '' als Beispiel fur den Terapelvorsteher der Sruptichis CIG 5087 = L. 355 zitiert

wird, beruht wohl auf irrtum.

") Nach Spiegelberg, Recueil de travaux, XXIV, 189, wâre aber AMijxtie wnVfe/ =, xecmoiie

oberagijplisch.
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kopt. XÀOJANe ffDorfvorsteheriî, welches Steindorff bei Wilcken, a. a. 0.,

nachweist. An unserer Stelle liegt das fur den Gebrauch von "kefrwvis Wichtige

darin, dass es sich um den Xecrwri? eines Kultvereines, nicht eines ôffentlichen

Kulles handelt.

Wenn das Amt des Xacràvis 'ïépovwriy^ioi dasselbe ist wle das des -npoaxd-

Trj», so ist es scharf von dem des iepevi TofAOu zii trennen, und es ist klar, dass

die Angabc der Sistioc in L. 869 nicht, wie das von Wilcken, a. a. 0., geschehen

ist (siehe § 16), fur die Annahme gelegenLlicher zweijâbriger Verwaltung der

lepœcyvvi] verwertet werden darf. Der iepevs T6(iov kann auch gleichzeitig

7rpo<TT(XTî7S= Xa<T(Xr;s des Vereinsheiiigtums der 2pou7rTrj(^ts sein; Tidofjs

Ùpav*, der "kcttrôivi? in L. B/ig, nennt sich nicht ïepsvçTô^ov, und wenn wir

uns die Daten ansehen, erkennen wir, dass er es tatsâchlich nicht war, denn im

2 4. Jahre (des Caracalla) war V>rirj<xpiwv Ilaplous iepeùs V6[).ov, wie sein

TvpofTKVViifJLix L. 876 zeigt. Deswegen gehôrte der Xaaàvis doch zum Kultper-

sonal des rdfio»'''. Seine zweijàhrige Amtsdauer ist ein Fingerzeig, dass die

TrpOfTTaTat der Vereinsheiligtûmer mehrere Jahre im Amte blieben, ebenso wie

wir es bei den irpocrTctTai T6[j.ov gefunden haben. Ein Vergleich von L. 363

und 358 wûrde es durch einen zweiten Fall bestâtigen, unter der Voraus-

setzung, dass das neue Heiligtum der Sruptichis und der neue KaAajUW!'

ein und dasselbe sind; denn dann hâtten wir npo(7HVV)j[iaT<x desselben npoa-

Tdiji]s fur ein Jahr zwischen 9i3 und 220 und fur f3 2 oder 2 2 4.

§ 21. Ich glaube nun, dass wir mit der Stellung des npocrroiTris = XarrôLinç

llpov'mi-)(i05 auch die dpyjspwxjvvri des Pursepmunis in Parallèle bringen

niûssen. Dièse Wûrde erscheint in folgenden 3 izpocjK'uvri^ixia, :

L. 3 2 ()
: lepeiis T6(iov ysvS^isvos vTièp eùasèîai rov (leyâ'kov S-eov IlovpasTT(j.ovv£ùjs.

sSoxa Se virèp Trjs àpyjispeiuyîivrii rotXavTOv êv xai Spay^yiè éTrratxéas.

L. 3/li : tepioôs Tô^ov ysvôiisvos tov iS stovî. Ta dvaSoOsvTa im' êyiov vTrèp irjç àpyjtepeoaruvris

ToXavTOv êv a xa< {^Spa.-)(jia.\'^ (^é^<xxt<7)(i'Xia.i) Ivô^iceioi tov Bsov virkp svyeêîas
x.°''P"'-

L. 3^8 : iepéojs To^iov — — ysvôyLSvG? tov sëSôyiov srovs TopStavov Ta àvaSodévTa Cn'

êfJLOV vitsp TÏji àp)^ispeo(jvvrjs (SpoL^nal) {TtevTaxi(Tyfkia.i^ lé^aKÔucat) ovôyLaTOS HovpereTrfÀOvvscôs

Xdptv.

''' Wenn vorhin von gemeinsaraen Priesterkoilegien fur mehrere eng verbundene ôlTentlicIie

Heiligtùmer die Rede war, so solUe das natùrlich fiir die Parallelerscheinungen des rô'^os nicht

heissen, dass der r^fios ein Kollegimn von Priestern hatle, was vorher ausdriiciilich in Abrede gestellt

worden war (siehe S i5). Wohl aber steht neben dem iepsiis Tôuorj noch anderes Kultpersonal, zu

dem die itpoffrécTai gehôren.

6.
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In L. 3qS : Ispsvs TôfjLou yevoyievos SevTépov hovs OiX/tz-ttow -rà àvaSoôsirra

vit' èyLOv iSpa.y^[Loà) i^ipitjyCKiai) (^TrsmaxSiTia.i^ v-nèp ovôfiaros B-eov Tlovp<TeTr(iovv£us X°^P'^' i^'

es gewiss naheliegend anzunehmen, dass der Belrag auch der àpy^iepcoirvvr) galt, aber nichts

berechligt, mil dieser Vermutung irgendwie zii operieren.

Dagegen kann kein Zweifel sein, dass der ungenannte Gott in L. ?)hh Pur-

sepmunis ist. Die dpy^iepwGvvi-j kommt nur in Verbindunp; mit ihm vor.

Wâhrend wir aber die -K^ocnoLToa, und mit ihnen den "kctacLviç, den ispzîs

Tôfiov in reinlicher Scheidiing gegenûberstellen konnten, ist das Verbaltnis

der dp-/iepwa-vvrj zu der iepwcrwni Tôpiov nicht ohne weiteres klar. Da sich in

den Belegstellen derjenige, der fur die dpyjepwa-mni im Namen des Pursep-

munis eine Siimme aufgebracbt hat, als gewesener iepevs Tôfxov bezeichnet

(in L. Ssg anders : rrgeworden"), so kônnle man auf den Gedanken kommen,

nach Absolvierung der îepwcywni seien die Belràge fur die Erlangung der

hôheren Stufe der dpyj$pw(Tm'ri gezahlt worden, also eigentlich dp-)(iepcô(7vvv

Tôfjiov, die mit Einsetzung des Gottesnamens statt der Bezeichnung der Kuit-

gemeinschaft eine dpyiepodfTvvfj ^ovpcreiziiovvsws wâre. Nun geht allerdings

aus den Belegstellen liervor, dass Pursepmunis in besonders engen Beziehungen

zum rdfios stelit; vor allem L. Bgg, wo der npocyKVVwv sich rûhmt, er sei

wegen seiner Frômmigkeit gegen Pursepmunis Priester des Tùfios geworden,

scheint mir deutlicii zu zeigen, dass er der Hauptgott des TofAOS ist. Trolzdem

ist es misslich. die dpyispwfjv^'yi Uo'jpo-eTTfiovveo)? als dpyjspwaxjvTi') Tù[iov auf-

zufassen. Sonst uiùsste dièse hôchste VVûrde des Tofios noch ôfter vorkommen :

MoiTcpsivos TTOiTrjp 7WV iepéùjv, œ ovSe'n twv îspéwv avyxpiveTixi, der sagen

kann ovSeïç irpo èfioïi, ovSek (ler èpté batte gewiss dièses Amt innegehabt.

Dass man etwa die dpy^iepwcrwn'i fur gewôhnlicb nur als iepcofrvvri bezeicbnet

batte, ist zu unwabrscbeinlicb (wie Franz zu CIG Û98o = L. 366 meinte).

Bleibt die andere Môgliclikeit, das Amt in dem Sinne der T^pocr-vaaiai vom

rôfios zu trennen und als etvvas den npocncco'ioi.i Entsprecbendes zu betrachten.

Freilicli ist mit den Variationen dieser Môglicbkeit zu reclinen : entweder ist

der dpyiepevs dasselbe bel Pursepmunis, was der npocrrâTt]? = XoLcràvis bei

Srupticbis, oder die Stellungen entsprecben sich nicht ganz und Pursepmunis

bat ausser dem TrpoaTdTris noch einen dpyiepevs, oder auch, er hat nur den

dpy^i£pev5 und kelnen TrpofTTaTrjs. Der erste und dritte Fall wûrden so ziem-

licb auf dasselbe hinauskommen; die erste Môglichkeit erscheint mir umso

plausihier, als man -n-pocrraTr?, und dpyiepevs ais verschiedene Obersetzungen

von Xaadvts betrachten kann. Das Schwanken der griechischen Titel fur die

Vorsteher der ôffenllichen Tempel ist ja auch, wie Otto, I, 48 f. ansprechend
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vermiitet liât, auf die Unsicherheit in der Wiedergabe eines âgyptischen Wortes

zurùckzufûhren. Die Tatsaclie allerding-s bleibt auch bei der eben gegebenen

Auffassung bestehen, dass die dp'^iepwa'ùvii] des Pursepmunis enger als die

andern TvpoaTaa-iai mit der îepœcrvvrj Tôfjiov verkniipft ist. Wenn die iepeïs

rôfJLOv — die nach unserer Erklarung zugleich dp')(i£p£Ïs Uovprjsniiovvswi

.sind — angeben, dass sie fur die letztere Wûrde Zahlungen leisten, und zwar

in gleich iiohen, teilweise hôheren Betrâgen als sie Maxpsîvos fiir die einzelnen

iepwuùvai Tôfiov aufbringt, wenn der îepsvi von L. 3 29 sich ruhmt, dass er

vvegen seiner Frômmigkeit gegen Pursepmunis iepeiis Tà[io\) geworden ist,

so liegt der Gedanke nahe, dass vielleicht jeder iepevs Tô^lov eo ipso àpyis-

peits (= 7rpo(7TaT:7») Tlovp(7£TV[jLovveM; war, weil dieser der Hauptgott des

Vereines war. Ob er etwa \\ie1,povmî)(^i? noch ein besonderes Heiligtum batte,

oder ob die Kultstâtte in der Sleinbrucbwand ihm allein zugehôrte, wissen wir

nicht. Im allgemeinen wâre nur noch zu sagen, dass der Titel dpy^ispevs in der

Kaiserzeit auch in den Kultvereinen vielfach den Titel ispevs verdriingte (Poland,

Vereinsivesen , 343).

§ 9 2. Vorhin ist uns noch der TvpoaTd'ryt? tov k^ivov jiwixtxrmTpi'ov begeg-

net. Das xœfxixcnvpiov ist zwar kein Heiligtuui, aber ein Kullgebàude. Es ist

seiner Bedeutung nach ziemlich klar — kommt ùbrigens nirgends sonst vor.

KM[j.ccr7T7Îpiov — ôirov oi oIttÔ tov Tôfiov KWfxd'Cova'iv''^'' wûrde man etwa zu

erklaren haben. Poland, a. a. 0.. 465** hebt richlig hervor, dass das Gebâude

wohl vor allem fûrs prunkende Gelage dient, das sich an den TCWfxos anschloss,

denn fiir die Prozession allein ist ein abgeschlossener Raum nicht denkbar.

Uber die Verbindung von tvojMttï) und Schmauss siehe a. a. 0., 266 f.

Ein Kpocnd-çy-jç oder Xocardviç der Isis wird zwar nicht erwâhnt, aber es

muss einen solchen gegeben haben; denn, wie Otto, Priester, I, 129^ mit

Recht aus L. 369 — è7:oiy](7ev irjv xccTÎTpvcriv^-^ tov Ispov tïjs (^oiSrjTpiacs—

•

schliesst, war ein Vereinsheiligtum der Gôttin vorhanden.

Zu den irpoCTTOCTaf, dem Xacrdvis, dem dp-)(^i£pavs der einzelnen Vereins-

heiligtûmer und Kultgebâude gesellt sich endiich vielleicht noch der (ppov-

T««TTï7S, der in *Zus. 2 erscheint. Leider wissen wir gar nichls Nàheres ûber ihn.

Mehr Wahrscheinlichkeit bat es eigentlich, ihn fur (ppovTKTTVS TofAOU zu halten,

der besondere Obliegenheiten neben dem upo^TaTi?» Tàfiov zu erfùllen bat.

'" D. i. ff Ort, wo die Angeliôrigen des Tàixos die Prozession feie^a1^.

l'^' Ka^iSpûeo-Sai ist terminus technicus. Gelegentlicli wird der Vereinsleiter als xixdihpvtjiixsvos tô

ispàv bezeichnel (Poland, a. a. 0., 375). Siehe aucli Ricci, Arrliiv, II, 56i , Nr. 97.
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In Ermanglung von Anhaltspunkten mûssen wir uns begnûgen darauf hinzuwei-

sen, dass (ppov7i<7Tai auch sonst bei Kultvereinen und bei offentllchen Kulten

begegnen und gar keine untergeordnete Stellung einnehmen : CI G 6716 c

(Dendera, 9. Jahrh. n. Gbr.) (ppovTia-vijs iepov ÀÇ:poSÎT)]s 3-eàs rewrépots.

Inscbr. Pap. Faijum Towns, p. 33 (pi. VIII), = Ricci, Archiv, II, Û35, Nr. 29

(109 n. Chr.) : S{£)n:viTït'ipiov TvpsijSvTépwv yepSîœv èm (ppoinity^ov —
hier wird also nach ihm daliert. Seiner Slellung nach ist er wohl am ersten mit

dem hâufiger vorkommenden Epimeleten zu vergleicben, der z. B. bei den

Techniten zum bedeutsamsten Beamten geworden ist (OGIS, Nr. SBa)''^

«Ohne Zweifel eine geislHcbe Wûrde:; (Niebuhr, S. 1 3) ist die des (^oi^'iTii'i?

,

der in L. 345,36 1 und *Zus. 8 auftritt; aber es fehlt jede Hindeutung auf die

Art seines Amtes. Nun liegt nichts nàher als ibn mit der Ooté'j/Tpta in Zusam-

menhang zu bringen, von deren neu erricbtetem Heiligtum in L. 369 die Rede

ist, und unter der hôchst wabrscheinlich Isis zu verstehen ist (siehe S 28). Wenn

bei Hesvch (^oi^fjTZvziv mit y^pyiG-fiySeïv erklârt ist (dazu Manetho, I, 237

(^oiëvràs r) (xdvTias), so wird man den Ç:oi§yjT>Î5 iin Tôfxos fur einen Orakei er-

teilenden Priester und die (^oiSiÎTpix fur die Orakelspenderin balten miissen'"-'.

Wie der Xotcrdvis der Sruptichis, so ist der (poi€ï]TVi nicbt zugleich iepevs,

aber vielleicbt konnte man beides zugleich sein, wie die mit dem XoLcrdvis das

gleiche Amt bekieidenden TvpofndTOii auch iepsïs sind. Fur den (ppovTKnvs

liegt die Sache notwendigerweise anders, wenn er wirklich ÇipovTicnrii T6[Jiov

und nicht (pp. eines Vereinsheiligtum ist. Ob OpTijî A.Tpi]5 àpywv Zus. h auch

ein Beamter des Vereins ist, bb?ibe dahingestelit.

Wir haben jetzt schon fortwâhrend von den verschiedenen Vereinsheilig-

tûmern geredet, und es ist an der Zeit im Zusammenhang zu sehen, was wir

liber die Gôtter des Vereins und ihre Kulte aus den Inschriften erfahren.

IV. GÔTTER UND KULTE.

§ 28. Von den drei Gottheiten Pursepmunis, Sruptichis und Isis Iritt die

letztere unverkennbar zurûck. Sie batte zwar ein Vereinsheiligtum (s. L. 869

und vorhin § 22) und muss also auch einen itpoaidir^ç {XolcfôLviç) gehabt

haben (vgl. ebendort), aber von den griechischen izpofTKVvri [locTa, sind nur

zwei an sie gerichtet L. 376, Zus. L. 336 [der Name ist da wohl zu xvpicc zu

'^' Aucli an den Titel èirnponos sei erinnert (Ramsay, Cities and Bishoprics, I, 1,290, Nr. 127.

und S. 3 10).

'^' Uber Isis als Spenderin von Traumorakeln siehe L. Deubner, De incubaiione, p. 96 f. ; Gruppe,

Griech. Mytlwl., S. i^-jUL
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ergânzeii], davon eines von deniselben iepcvs Tôpiov, der (L. BGg) ilir Heilig-

tum errichtet bat, das andere von einem Nicht-Priester. L. 3^6 wendet sich

nicht geradezu an sie, aber der betreffende iepevs T6(iov bebt hervor, dass er

von ihr Gnade erfahren bat : nacb P. M. Meyehs einleucbtender Vermutung

{Heerwesm, i/io) meint er damit die ihm zuteil gevvordene Erteilung der

Zivitât. Von den 5 demotiscben Inschriften des Sleinbrucbs sind k t^ooctkvvv-

liOLTOL ver der «Isis des Steinbruchesw (Nr. 2 zugleich aucb vor Pursepmunis);

das ist bemerkenswert, ândert aber nichts an dar Tatsache, dass Isis im Kulte

des rdjotos offenbar binter den beiden nubiscben Lokalgotlbeiten ziuûcklritt. In

welcheni Verbâltnis die beute noeb in Resten erbaltene Isiskapelle nôrdiicb des

Sleinbrucbs zum Fojmos steht, ob sie etvva mit dem erwâbnlen Heiligtum iden-

tisch ist, scbeint niir nicbt aiiszumacben. Ober ihren Beinamen Ooié'rjTpta siebe

§ 29 ''^ Fur den Beinamen iwpiwvv^os, den sie in L. 3/i6 fûbrt, siebe die

Belegstellen bei W. Drexler, Mi/thol. Beitrâge, I (Leipzig 1890), S. 128 ff.

Franz erinnert an TvoXvœvvfioç (siebe Kaibel, Epigv. Grœca, 1039, 5). Vgl.

livpi6[iopÇ:o5 (Drexler, n. a. 0.).

§ ai. Dass Pursepmunis der Hauptgott des Tofios ist, bat sicb uns schon

vorhin aus der Betracbtung der Belegstellen ergeben, so dass wir die Beweise

nur kurz zu wiederboien braucben : einer der TrpoCTJCurovi'TS? versicbert, er sei

wegen seiner Frômmigkeit gegen Pursepmunis «epsvs rdfxou gevvorden, aus

Frommigkeit gegen ihn werden fur die dp-)(j£pœcrvvy] dieselben Summen aufge-

wendet wie fur die ispwuvvai TÔ(jlov, teiiweise sogar hôbere. Beacblenswert ist

aucb, dass der Xoccrdvii der Srupticlm in L. 8/19 als denkwûrdiges Ereignis

wàbrend seiner zweijâbrigen Amtszeit das Erscheinen des Gottes verzeichnet.

Durcb Nr. 2 der demotiscben Inscbriften ist uns jelzt der Name aucb in âgypti-

scher Schreibung bekannt geworden, Spiegelberg liest (freilicb mit einigem Vor-

bebait) : ce P-wrs-e-p-mne 57 , begleitet von dem Tilel rtdem grossen Golt», wie in

den griecbiscben TrpocrxvrnîiKXTa. Niebuhr, S. 18 machte darauf aufmerksam,

dass die ccAndacbten an Pursepmunis « erst unter Gordian und Philippus anfan-

gen. Das ist nicbt ganz richtig, da L. 344, wo zvvar sein Name nicbt genannt

ist, aber kein anderer Golt gemeint sein kann, aus dem Jabre 234/5 stammt;

aber aucb abgesehen davon glaube icb nicht, dass irgend etwas daraus zu

scbliessen wâre.

'" Gegeniiber der dort gegebencn Erklarung wâre allerdings zu bemerken, dass (^otSrjrpta hei

Hesych. mit xxdàpTpta die Reinigerin erkliirt ist.
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Nun scheint mir der Versuch nicht aussiclitslos, einlges ùber den Charakter

des Gottes und seinen Kult zu vermuten; ich weiss sehr wohl, dass die im Fol-

gendeu vorgebrachten Zusammenhànge nicht beweisbar sind, aber obne Wahr-

scheinlichkeit sind sie nicht. Die Beischrift zu L. 829, dem TrpOfjKVDjjMa des

Mepcrij? Bvaios, der 1 Talent 700 Drachnien fur die dp'/^ispwcrvvri des Pur-

sepmunis aufgewendet bat, Avendet sich an den Gott : îepeiiç vevÎKVHoi (joi

TavT);^ j)y è-Koh-jcra, ètt' à}a0[w]"' und zeigt, dass ihm zu Ehren Wettkâmpfe

veranstaitet wurden, fur die der Siegespreis in einem Zweig bestand, wie er

neben der Beischrift eingemeisselt ist. Leider fehlt das Tagesdatum; man ist

natûrlich versucht, aus L. SSy den 7. Pharmuthi anzunehmen, die î;f/.£pa

KaAaf/À3r'05, auf die der viHi]Tij? rà>v Sexapovpcôv sein TrpocmvviJinx datiert.

Eine kleine Schwierigkeit iiegt allerdings vor, wie wir gleich sehen werden,

aber es fâllt sehr schvver, das veviKVXOi in L. 829 und den vixvjjjs in L. Sby

nicht mit ein und derselben Festveranstaltung des Kultvereins in Zusammen-

hang zu bringen. Der Zweig als Siegespreis gibt uns nun, wie ich glaube,

einen Anhaltspunkt, um Weiteres daran zu knûpfen. Auf einem Stuck der

Sammlung Hoffmann (Paris, 189/4, S. 44), zitiert und abgebildet bei Spiegel-

BERG, Dcmotische und griechische Eigennamen , S. i3*, erscheint die Vegelations-

gôttin Renutet ( Thermuthis) mit einem solchen Zweig in der Hand, wàhrend

noch zwei Zweige vor ihr stehen. In Kerdasse finden wir den Zweig nicht nur

neben jener Beischrift, sondern noch ofter auf den ansœ der Umrahmungen,

und ich halte es nicht fiir unmôglich, dass wir es auch hier mit dem Wahr-

zeichen zunâchst einer mânnlichen Vegelationsgottheit zu tun haben; seine

Verwendung als Siegespreis wâre ganz natûrlich. Die Verehrung einer Vege-

lationsgottheit im Sleinbruch ist niemandem verwunderlich, der Nubien aus

eigener Anschauung kennt : in dem kùmnierlich schraalen Fruchtlandstreifen

ist auch fur die Gôtter nicht Piatz. Dazu ist die Kultstàtte im Steinbruch

kaum mehr als 100 Schritte vom Bande des Fruchtlandes entfernt. Cbrigens

bietet Agypten eine genaue Analogie : der Zeugungs- und Vegetationsgolt Min,

dem man in Koptos— in wundervoller Fruchtebene — ein grosses Erntefest

feierte, ist gleichzeitig der Gott der ostlichen Wûste.

§ 25. Neben die mànnliche Vegelationsgottheit Pursepmunis tritt Sruptichis

als weibliche. Es geht natûrlich nicht an, mit Niebuhr und Franz Sruptichis

'" ïspsûî ist natûrlich nicht verfehlter Voicativ, sondern Nominativ : als Upsvs habe ich dir

dies(en Zweig) als Siegespreis gewonnen, den ich habe anbringen lassen zum Heil.
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fur einen Namen der pLvpirJ)vv(xoi Ï<ti5 zu halten. Wir hatten vorliin § 1 9 Grund

anzunehmen, dass das «neue Heiligtum" der Sruptichis (L. 36/i) identisch ist

mit dem rrneuen KaXafAWf:' (L. 358). Das Wort weist deutlich auf Végétation

und zwar auf Getreide. Denn RohrpHanzungen, die in Agypten so hàufig

begegnen— in Verbindung mit Weinbau"' — kônnen in dem bischen Frucbt-

land, das in Nubien vorhanden ist, unmôglich existiert haben. Fur die Verwen-

dung von JcaAaptos oder vielmebr einer Ableitung davon zu einer mit dem

Getreide in Beziehung stehenden Bezeichnung erinnere icb an èiziKaXd^ieiix

— Gegensatz àfairaûiotaTa (P. Tebt. I, ii5, pp. tiSi-^S^). Das Heiligtum

KocXx[iwv bat aucb einen Festtag, den y. Pharmulhi — es ist vielleicht nicht

zufàllig, dass der Tag in den Monat der Erntegôttin Renutet fâllt. Hier liegt

ûbrigens die vorhin angedeutete Schwierigkeit : die î/fispa tov KaXctfxwvos und

damit der vixijTV? twv Sewxpovpœv muss offenbar mit dem Kult der Sruptichis

in Verbindung gebracht werden, und jene Wettkâmpfe zu Ehren des Pursep-

munis (L. 829) scheinen also nicht so ohne weiteres mit denen in Beziehung

gesetzt zu werden kônnen, in denen jener Angehôrige der SsKcipovpoi siegt.

Ich wiederhoie, dass aile dièse Zusammenbànge nicht bewiesen werden kôn-

nen. Fur anderweitige Spuren nubischer Lokalkulte wâren wir sehr dankbar.

Schade, dass sich GIG 5o68 (Kalabsche) nicht verwerten lâsst; Gaus Abschrift

ist voilstàndig ungenûgend, so dass Franz' Ergânzung : [ysvopiévvs x]aT'

Eyu['7rTo]i' ir[ofi]'7r[j;> d]r[dfAa]T[i] twv [^fjapircor zu wenig sichere Grundiage

bat.

Fur die Steliung der beiden Gottbeiten im TofAOs ist es ûbrigens bemerkens-

wert, dass kein einziges 'KpocyxvvrifJix ausdrûcklich an sie gericbtet ist; zweimal

(siehe S 28) ist Isis als diejenige genannt, der das 'KpocrKijvrip.ix gilt. Ich denke,

darin kommt zum Ausdruck, dass Pursepmunis und Sruptichis die Hauptgott-

heiten sind.

V. nTOAEMAlEIS ALS MITGLIEDER DES TOMOS.

S 26. Aus der Masse der hpoïç TÔ(jlov und der Mitglieder des T6[ios heben

sich einige heraus, die sich als Buleuten und gewesene Mitglieder des Archon-

tenkollegiums von Ptolemais bezeicbnen. Nun ist es Wilcken gelungen, noch

eine ganze Reihe von TtpocTJivvovvTes , die ûber ihre Herkunft nichts aussagen,

'" Siehe die niilzliche Sammlung der Belegstellen fur Robrpflanzungen bei P. M. Meyer, P.

Giss., 2. Heft, S. 97; siehe auch S. 38; an ersterer Sicile, weist er auf die Verbindung von Rolir-

pflanzung und Weinbau hin.

Fon Debod bis Bab-Kalabsche. 7
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mit Sicherheit als UToXefioiieTs zu ermitteln— oder wenigstens als duo UroXe-

[laiSos— und zwar auf Grund der fur die Stadt charakteristischen Namen, die

er in den langen Listen des von ihni zuerst in einer glânzenden Untersuchung

im Archiv, IV, 535 f. richlig erklârlen P. Lond., III, Nr. Goû, p. 70 ff. —
a. h'j p. Ghr. — festgestellt hat. Sein Schûler G. Plaumann liât dann in seiner

sorgfâltigen Monographie Plolemais in Oberagypten (1910) die Ptolemaenser unse-

rer Inscliriften im Zusammenliang behandelt — S. 79 (T., 1 08 ff. , 1 1 1 ff. —

,

noch einige Namen dazu gewonnen und die Beziehungen der Leute unter ein-

ander gut dargelegt. Indem icli zur allgemeinen Orientierung auf die beiden

Arbeiten verweise, gebe ich im Folgenden eine Lbersicht ûber die Ptolemaenser

des Tàfios, die die Namen und Amter der TvpofTKVvovims selbst und ihrer

Angehôrigen enthâlt; die Namen der in ihren ivpocrJivvvixccTix genannten Per-

sonen, die augenscheinlich mit Ptolemais nichts zu tunhaben, sind eingeklam-

mert. An dièse Liste schliesst sich eine eingehende Besprechung der Datierung

der Inscbriften und der Beziehungen z\\ ischen den Personen der npoaxwn'jiJLCcTa.

27.

L. 363.

6. Miirz, ca. ^î 1 3-9 2 1 i'

h. 358.

28. Miirz 220 (oder 22^)1'

L. 36/».

9. Februar 2 1 5 p

L xy Ms)ieip te Avtwv'ivov Se-

0\lï]pOV

Avpijliov "LwTiïpos viov Kj/X^tou

iepscosTôiiov xaj -npornâtov tov xaivov

îspov Trjs x'jpioLs "Lpovmïjios xal §ov-

XsvTOV TlToXsfxaiéwv

TÏJS ^7}TpOi 'ZsVCLpCL^iwVOS

"^WTVpOS ^WTVpOS

^ovAsvTOv âp^OLVTOs^^^ IlToXefxajéwv

,

èU ispécos T0\j Tôtiov irpotnàTOv

(tov) xcLivov KaXafxwvos

T^s fjLïjTpos 'Lsvapaëiwvos

AiTOAXwviov HœTrjpos

Ispiws réfxou xoLi ^ovXevTOxJ

npoaTiXTQv ôfAoicos "SipOVlIT'f^lOS

Q-eàs yevQfJ.évov

(I) Vgl. Ppeisigke, Stàdl. Beamtenmesen , S. i3.
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L. 345.

2 3. Marz 29 1 P

L. 347.

L. 348.

3. April 217P

L X£ ^a.p(iov6i ij

).

ih. Miirz 218 oder 228?

L jS 'LzOviipOV EÙ(T£^OÛ^ YjV-ZV)(pV3

ATioXXwviov 'LwTvpos

'Lwiiipos vlov ispéws ysvo\i{svo\))

en' iixov

{\\(Xlt.£yjjlt.lOS TrpO(TT(XTOV Tô^ov

Ila.Tp(xova-vov<pios TexTovos

[UaTpoi\ovavov'pis Mépai;

réxTwv iepsvs Tôfiov

Gvv rrj [t-^npl 'Levawtrjp

"LwTvp <p'iXov

L. 370.

28. Dez. 20 9 oder 29. Dez. 281 p 'LwTijp à xcà Kû/;t?

L ly. TO^f (3

L. 376.
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L. 3^9.

2 1 5/6 P Iliaû

L kS erscheint am Schluss des

Tvpjcrxvvjjfia, des XcLo-àvis

Tidorjs Opcrfis

L. 357.

2. April 260 P "^cvdafJTis Mœpov

L y ^apixovdi ^ ô viKYiTvs twv i apovpwv

erscheint dem TrpOTHVvij^xot, des

"^evôavTis ToLicovàTOs iepsvs T6u.ov

angeschlossen

Vermutungsweise, aber ohne dass sich ein sicherer Anhaltspunkt finden lâsst,

werden von Plaumann, S. 1

1

1,2 noch den Ptolemâensern zugewiesen.

ïloTixfjioov Tsxvdjv in L. 35 i (dazu kânie * Zus. 3) und

(^Avpti'Xioij 'EapairÎMv ovsTpavos in L. 32^,3ôg,36i.

§ 28. Wenn man 358 und 363 vergleicht, so ergibt sich, dass in beiden

die Mutter des TvpoaKvvMv dieselbe ist, voni Naraen des i^pofjKVVwv der eine

Bestandteil 2&)Tj;p in beiden wiederkehrt, der Vatersname aber ganz verschie-

den ist. Man bat daher den SwTwp 2wTr}pos von L. 358 und den kùptiXios

SwT)7p vio'5 K)/X};tou von L. 363 fur Sohne derselben Mutter, aber zweier ver-

schiedener Vâter gehalten (Fbanz, Paul M. Meyer, Heerwesen, S. i36, Anm.

^197 und DiTTENBEUGER, 0. G.J. S., Qog); knoXXcôvios 2wT^pos in L. 364

und 345 wurde von Franz vermutungsweise als 3. Bruder bezeichnet, der dann

mit 2coTj;p L. 358 denselben Vater gehabt hâtte, und Dittenbergeb, der sich

ihm anschloss, vermutete in AvprjXios llcoTrjp ô xai Ïoïxttos L. 346 den Vater.

Nun wird man, glaube ich gut tun, mit Plaumann, S. 79,9 dièse Beziehungen

abzulehnen, da der Name SwTî/p bei den Ptolemâensern zu hâufig ist''', als

dass man auch bei zeitlicher Ubereinstimmung, wie sie hier vorliegt, ver-

wandtschaftliche Beziehungen konstruieren kônnte. Man wird also auch die

anderen HœTrjpss in L. 333 und 370 beiseile lassen und mangels sicherer

Anhaltspunkte darauf verzichlen, die einzelnen mit einander zu verbinden.

Wenn irgendwo eine Beziehung herzuslellen ist, so ist es zwischen ÀTtoXXœvios

W WiLCEEN, Archtv, rV, 535 : der Soter muss hier so verbreilet gewesen sein wie Schulze und

MûUer in Berlin. — Zu Xw-njp in Plolemais in rômischer Zeit siehe ausser Plaumann, S. 89 ff.

jetzt auch Otto im Hermès XLV (Augustus Soter) und dagegen Plaumann, Htrmes, XLVI, 297 ff.

und Blumenthal, Arcli., V, 819 IX.
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'Eoôjrip, der ja auch ^ov'kevTy'js ist, und den TvpoaKvvrifiaTtx L. 358 und 363

im Sinne von Franz, dagegen keinesfalls, wie mir scheint, im Sinne der Auf-

fassung von P. M. Meyer. S. i36, Anm. ^^97 idenlifizierl er À-TVoXAwi'tos Scotï?-

pos [so stellt. er in den Nachtràgen, S. 227 richtig die Namensform her statt

A. ScoTJjp] mit kùpi^XiOi SwTJ/p und setzt ohne weiteres dessen KpocKVvyjfKX

L. 363, das keine Jahreszabl bat, ins Jahr 91 4/5, offenbar nur, weil L. 364

(ÀizoXXmHOs 2.) aus diesem Jahre ist. Ferner folgert er daraus, dass L. 358

[Iwjrjp ZwTJ/pos) der Name Aurelius fehlt, dièses Tvp0(7xvvv[i<x, musse vor die

Erteilung der Zivitât fallen und das darin genannle 3. Jabr sei daher von der

Alleinregierung des Caracalla an gerechnet (das kàme also auf 219/3). Dieser

zeitliche Ansatz und dièse inhaltlicben Beziebungen scheilern, so viel icb seben

kann, vollstandig an folgenden Erwâgungen : 1. was die Identifikation betrifft,

so ist der Verscbiedenbeit der Vatersnamen bei À'rvo'k'Xwmos 2wT7;pos und AO-

pvXioç Icinijp vlos KijXvtov keine Recbnung getragen; was dem IwTrip

IwTijpos gegenûber dem AOp. 2. recbt ist, ist dem letzteren gegenûber dem

AuoWmnos 1. billig. Jedenfalls balte dies bei der Korrektur der von Meyer

zunàcbst verwendeten Namensform ÀTroXXwrios IcoTijp, die wobl den Anlass

zur Identifikation gegeben bat, berûcksicbtigt vverden miissen. 2. Meyer gebt

bei der Datierung von L. 358 von der Voraussetzung aus, dass die Honoratio-

renfamilien der -nôXeis 212 die Zivitâl erbielten, wie sicb als scbônes Résultat

seiner Zusammenstellungen ergeben bat. Was ist aber dann mit L. 364 anzu-

fangen, \vo aucb der Aureliername feblt, dessen Datierung auf 9i5 aber fest-

stebt? Wenn in L. 363, das Meyer in das gleicbe Jabr verlegt, der Aurelier-

name bei — nacb seiner Ansicht— derselben Person erscbeint, so vvâre daraus

konsequenterweise zu folgen 1 . dass die Zivitât den Honoratioren nicbt von

vorneberein verliehen wurde, sondern einem Teile von ibnen erst im Laufe der

Zeit, und hieraus 9. dass L. 358 nicbt vor 2 12 zu fallen braucht. Dann batte

man auch nicbt zu der ganz ungewôbnlicben Datierung von Garacallas Allein-

regierung an seine Zullucbt zu nebmen. Unter der Masse der anderen Dalie-

rungen von der Tbronbesteigung des Septimius Severus an wâre dièse Abwei-

chung, nocb dazu in Inscbriften aus denselben Jahren wie die anderen Datie-

rungen, so auffallend, dass sie mir allein ein binreicbendes Indizium gegen

Meyers Zeitansatz wâren. Dazu kommt nocb, dass seine Rûckdatierung von

L. 358 — die natûrlicb aucb die von L. 345, wo ebenfalls der Aureliername

fehlt, zur Folge batte — gar nicbt den beabsicbtigten Zweck erreicht : denn

der 2. Pharmutbi des 3. Jahres seit Garacallas Alleinregierung = 28. Mârz 2i4

fàllt ja nacb der constitutio (siebe jetzt ïiber den terminus post und ante quem
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fur die propositio Meyer, P. Giss., I, H. 2, p. 97 mit Anm. 1); und L. 345

fiele noch ein Jahr spâter''\ Wir kâmen also auch von dieser Seite darauf

hinaus, die Voraussetzung von der Verleihung der Zivitât an die Honoratioren-

familien i. J. 219 umzustossen.

Dies ist aber durchaus nicht notig; die Annahme, dass der Name Avpv'^io?

bald beigefûgt, bald weggelassen wurde, bat wie sonst, so hier keine Scbwie-

rigkeilen und wie aile anderen durch Meyers Ansalz gescbaffenen Scbwierigkeiten

verschwinden die cbronologiscben ganz von selbst. Von dieser Annahme aus bat

Plaumann, s. 80*''' einen wie mir scheint durchaus gangbaren Ausweg fur die

Erklârung der Beziehungen zwischen L. 363 und 358 gefunden : indem er den

Àtto'XXmvios, wie schon erwâbnt, bei Seite lâsst, und voraussetzt, dass inL. 363

und 358 der Tïçioanvvwv einerseits und der Vater andrerseits beidemale der

nâmliche ist, kommt er zu dem Schluss, dass der Vater den Doppeinamen SwTîjp

(aus L. 358)6 Kcà Kj/Aj/t)?? (aus L. 363) gefûbrt bat. Man batte demnacb in

L. 358 zu ergânzen 2wTJ7pos ^wxripos {lov kcù, KjjXj/tou) und in L. 363 Aùp)/-

"kiov ^côTrjpos vïoïi {lœzijpos tov ual) K7;Aj;tov. Mit Recbt weist Plaumann

darauf bin, dass die Hâufigkeitdes Namens SwTJ^p die Beinamen berausfordern

musste, und mit Recbt bàlt er den Wegfali von Aùp);Ato» in L. 358 fur nicbt

bedenklicb, wobei er auf L. Sa 4 binweist, wo ^apanîwv oùerpccvos aucb nicht

AvpyjXios heisst, wiibrend er L. 36 1 den Namen fûbrt. Ich môcbte noch auf die

Regellosigkeit der Namensfûbrung ûberbaupt in den Toptos-Inschriften bin-

weisen, fur die § 63 f. Beispiele gegeben sind. Auch die Datierung der beiden

Inschriften bat Plaumann richtig hergestelit. Fur 363 gibt die Erwâbnung des

UafJLeyjjfJiis 'npoo-vd-Ti-}? Yôpiov einen Anbaltspunkt : er ist durch L. 367 fiir

9i3//i, durch L. 345 fur 920/1 nacbgewiesen, also IstL. 363 mit Wabrschein-

lichkeit in die Jabre 9 1 3-2 20 zu setzen. L y in L. 358 muss dann in die Re-

gierung des Elagabal oder Alexander fallen, also 220 oder 224 — nicbt 22 1

oder 9 95, wie Plaumann, S. 79 berechnet bat. Damit stimmt sebr gut, dass

sich Soter in L. 358 als ^k lepécos tov rdfxou bezeichnet; in L. 363 ist ères

zum ersten Mal. Von den beiden zur Wabl geslellten Jabren ist 220 vorzuziehen,

da am 90. Màrz 2 94 ein anderer ispevs T6(iov vorbanden war (L. 338). Die

Datierung wird durch einen âusseren sicheren Anbaltspunkt bestâtigt : L. 358

muss spâter sein als 362 (siehe S 43 Ende), welcbes in'sJahr 917/8, 218/9

oder 922/3 fâllt.

'" Datierung voa der Erhebung des Caracalla zum Augustus, von 198 an, kann natûrlich nicht

in Betracht kommen.
t^l Er hat die Stelle in Meyers Heerwesen, nicbt beriicksichtigt.
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Uber ÂTroXAwjno» ScoT)7po» ist noch zu sagen, (sielie Plaumamv, a. a. 0.),

dass er zwisclien dem i . und 2. TrpofjKwni^ia Mitglied des Archontenkollegiums

von Ptolemais géwesen ist; im zweiten erscheint nicht er selbst als Priester des

T6[xoî, sondern von seinem Sohn heisst es : Kai IwTijpos \)lov iepéws ysvo-

liiévov) en éfiov. Dièse schwierige Stelle ist § 9 (Ende) erôrlert, ich wiederhole

hier nur, dass es sich trotz dor entgegenstehenden Bedenken am meisten

empfiehlt zu ûbersetzen : der unter mir Priester geworden war.

§ 29. In L. 33B hat Plaumann, S. 108 nach Vorgang von Franz gewiss mit

Recht [IliXTpix]oyt7vov(pis aus L. 367 ergânzt und den npocTKvvwv der beiden

Inschriften mit Ptolemais in Verbindung gebracht, da seine iMutter Z£î'<T&)Tj;p

und sein Freund lUcûTt'jp heisst. Die Richtigkeit der Ergânzung kann nicht zwei-

felhaft sein, da es sich in beiden Inschriften, die aus 2 auf einander folgenden

Jahren sind, um einen zéKxœv handelt.

Die Unsicherheit der Datierung von L. 323 und 32^, die sich beide auf der

Nordvvand befinden, wird in § 44 Gegenstand der Besprechung sein; dass auch

der npoaKiivwv von L. 327 ein Ptolemâenser ist, hat Wilcken mit Recht aus

seinem Namen gefolgert. Wenn der Ansatz in die Regierungszeit des Phiiippus

und Decius zutreffen sollte, so wâre eben die Feststeliung intéressant, dass

Ptolemâenser auch damais noch mit dem Tof^o? in Beziehung standen. Plau-

MANN hat auch die beiden yewiié-vpai ^"iiaa-piwv und Wiais, die in L. 323 und

327 erscheinen, fur Ptolemais in Anspruch genommen —- vielleicht mit Recht.

Der Identifikalion der beiden scheint mir nichts im Wege zu stehen; Plaumann

bemerkt, dass Brjcràs als Kurzform fur ^^rjaccpiœv zu erwarten ist, aber das ist

wohl keine ernstliche Schwierigkeit.

In dem léKrœv, aùXyjTijs und den yecofLérpai sieht Plaumanm Angehôrige

von Handwerkervemnen und schliesst demnach, dass die fûrs 1. Jahrhundert

(S. io4 f.) nachgewiesenen Vereine noch im 3. bestanden.

Uber die ieponoioî in Ptolemais (L. 32 3) vgl. Otto, I, i63,/i und Schubart,

KHo, X, 53 f.

§ 3o. Das Auftreten der Honoratiorenfamilien von Ptolemais in Kerdasse ist

hochstmerkwûrdig. MitPLAUMANNsHinweis (S. 108"), dass sich in WadiHamma-

mât ein Mépcru dpyi-xéKiwv (L. 583, a. i8p) und ein 2coTr)p findet, kommt

man nicht weiter. Dass dort in den kaiserlichen Steinbriichen Beamte'^'

''' S. FiTZLER, a. a. 0., i3i fl". — Plaumann denkt sicli den àp^néxTav aïs Angehôrigen eines

Handweikervereins.
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oder auch Arbeiter aus Ptolemais sind, ist niclit mehr und niclit weniger

auffâllig, als wenn solche aus irgend einer anderen Stadt dort tâtig sind. Plau-

MANN meint selbst (S. iii) ûber die Bedeutung des regen Verkehrs zwiscben

Ptolemais und dem Tôpt.05 lasse sich keine Klarheit gewinnen: es scbeine, die

Leute bâtten sich dort vorûbergehend aufgehalten, in der Regel mit der Fami-

lle. Ich habe vorhin (§8) auseinandergesetzt, dass icb mich nicht zu der

Annahme entscbliessen kann, die Benutzung der Steinbrûche sel die Veranlas-

sung gewesen, wie dies die bisherigen Erklarer teils stillschweigend, tells aus-

drûcklich (Otto) voraussetzen. Aber auch wenn die Môglichkeit ins Auge gefasst

wird, dass man des Kulles wegen aus so weiter Entfernung hingekommen sel,

vvird die Hauptschwierigkeit nicht beseitigt, die in der Frage nach der Zeitdauer

des Aufenthalts der Ptolemâenser in Kerdasse liegt. Und da sehe ich nur die

Alternative : entvveder kamen die Leute nur fiir kûrzere Zeit, dann war wenig-

stens fiir sie die iapœcrvvy} TàfJLOV zum grossen Tell nichts als ein Ehrenamt

.

ebenso auch die 'Kpomaaîa, der Vereinsheiligtiimer. Ist es schon an sich auf-

fallend, dass 3 von den 5 Spezial-irpo^naTat Ptolemâenser sind'" — der

Xaaôivis ist bel der Zàhlung mitgerechnet — , so wâre es noch merkwûrdiger,

wenn gerade dièse Amter nur Ehrenàmter wiiren, deren Inhaber nur kurze

Zeit an Ort und Slelle zu sein brauchlen'-'. Oder — das ist die andere Môglich-

keit — die Familien waren in Kerdasse angesiedelt, d. h. in dem nahe gele-

genen Kastell Tzitzis. Ich glaube, dass man tatsâchlich dièse Môglichkeit in

Erwâgung ziehen muss. Die Annahme, dass die Ptolemâenser, wenn sie sich

nicht an Ort und Stelle niedergelassen hatten, fur lângere Zeit geblieben wârcn.

so dass sie das .lahresamt der îspœavvi] T6pi.ov und die vielleicht auf lângere

Dauer bemessene 7rpooTa<7«'a der Vereinsheiliglùmer wirklich versehen bâtten,

um dann wieder nach Ptolemais zurûckzugehen, ist doch wohl sehr unwahr-

scheinlich. Freilich ist das ailes ganz unsicher, man kann nur die verschiedenen

Môglichkeiten und die fiir oder gegen sie sprechenden Momente in Betrachl

ziehen, ohne eine Entscheidung wagen zu diirfen.

S 3 1 . Wir miissen noch einen Blick auf den nationalen Charakter der

Familien aus Ptolemais werfen. Die Honoratiorenfamilien, deren Mitglieder

(1' Wobei allerdings ein und derselbe (AiprjXios XuTrjp) zweimal in der gleichen Eigenschaft

auflrilt (L. 358 und 363). Dass vielleicht auch der TrpoerrîT^s tov xaivoO KcoiiaarTjplov, der Vétéran

Aipyjhos ^apoLTTluv , Ptolemiienser ist, sei nebenbei bemerkt (s. 0.)!

'-' Besonders muss darauf aufuierksam gemachl werden, dass AïipiiXtos Swn^p in seinen beiden

Trpoi7xvvTJ(j.aTa Sils npotTTâr^js und zwar offenbar desselbon Vereinsheiligtums erscheint (siehe S 19

und 90 ). Der zeitliche Zwischenraum ist ieider unsicher.
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^ovXevTixi, (xp-^ovT£s, ispoTvoioî sind (L. 363, 358, 36i, 3^5, 323), sind

offenbar im wesentlichen rein griechisch. Ihre lïpofTxvinjfxiXTix zeichnen sich

vorteilhaft durch sprachliche Korrektheit aus — Jarauf ist bis jetzt nocb nicht

geacbtet worden — uiid ibre Namen sind fast durcbweg griecbiscb; nur die

Muttor 2£j'apaé'{wî' (L. 363, 358) des AvpyiXios llwrvp verrat agyptiscben

Einscblag in die Familie. Icb stelle mir die Miscbung griechiscben und agypti-

scben Wesens in diesen Familien etwa so vor, wie in der des Strategen À-770X-

Xwvios von ÈmccKrjô[xiix (P. Giss. éd. Kornemann). Was die anderen Ptole-

mâenser betrifft, so môcbte icb jedenfalls bei L. 3^7, 3^i8, 33y (von 3^9

abgesehen) annebnien, dass sie âgyptiscber Nalionalitât sind, und nicbt der

Pbylenbûrgerschaft angebôren, aber teilweise spezifiscb ptolemâensiscbe Namen

tragen. Wie weit die Angleicbung griecbiscben und agyptiscben Wesens ging,

zeigt die Miscbbildung ^evawTyjp (die Tocbter des I^WTijp) auf die aucb

Plaumaxn, s. io3,i aufnierksain macbt. Das Griecbiscb der letztgenannten

TvpotJKWi'jixiXTOc lâsst sebr viel zu wûnschen ûbrig.

VI. ZUSAMMENFASSUNG DER HAUPTSÀCHLICHSTEN RESULTATE.

KULTURGESCHICHTLICHE BEURTEILUNG.

S 39. Oberbiicken vvir nocb einmal im ganzen die Zûge des Bildes, die wir

im einzelnen berzustellen versucbt baben. Im Steinbrucb von Kerdasse wurde

von den Anwohnern ein Gôtterpaar verebrt, Pursepmunis und Srupticbis,

dessen Wirken sicb, wie es scbeint, auf die Végétation des Ackerlandes unten

am Fluss bezog. Die Verebrer dieser Lokalgottbeiten batten sicb zu einem Kult-

verein zusammengescblossen, der sicb nacb der Bezeicbnung des Ortes Tôpios

nannte: ausser den Gottern des Ortes wurde nocb Isis, die Herrin des ganzen

Landstricbes, verebrt. An der Spitze des Vereines sland ein iepsvs und ein

irpocTTaTr/?, der erstere inimer nur auf ein Jabr, der lelztere eine Reihe von

Jahren bindurcb sein Amt fûbrend. Die Wûrde des Priesters konnte mebrmals

von demselben Manne bekieidet werden und wurde jedes Mal durcb Zablung

einer fur die damaligen Zeitverhâltnisse nicbt unbetrachtlicben Summe erwor-

ben. Die einzelnen. Gôtter batten besondere Heiligtiimer, deren jedes einen

eigenen Vorsteber batte. Dièse Vorsteber, die verscbiedene Bezeicbnungen

fûbren, verwalten ibr Amt mebrere Jabre bindurcb. Der hpevs T6[xov kann

gleicbzeitig eines dieser Amter begleiten; die dp-)(iepùô(Tvvy} des Hauptgot-

tes, des Pursepmunis, war vielleicbt mit der ispwfjvvyi rojaou obne weiteres

Von Debod his Bab-Kalabsche. 8
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verbunden, wie auch vlelleicht das Heiligtum des Pursepmunis das eigentliche

Heiligtum des Tôfios war. Fur die Abhaltung fesllicher Gelage im Anschluss an

Prozessionen, gab es ein eigenes Gebâude unter einem Vorsteher und ausser

diesen Vorstebern gab es noch einige andere Vereinsbeamte.

Die Mitglieder des Vereins befassen sicb aucb mit den Transporter! aus dem

Steinbruch. Die meisten sind gewiss Ansàssige der Umgegend''^. Sie tragen meisl

âgyplische Namen und man bat bervorgehoben (Meïer, Heerwesen, i^o), dass

sie aile keine rômischen Bûrger sind. Die wenigen Aurelii, die in den Inscbriften

begegnen, sind Angeborige der Honoratiorenfamilie von Ptolemais und ein

Vétéran; nur der offenbar sebr woblhabende Tdtoi \ià<7Xopos Ma^cpeivos , der

unter Kaiser Maximinus Tbrax das Biirgerrecbt erbâlt, gebôrt nicbt zu jenen

Familien, ist aucb nicbt Vétéran. Die Leute aus Ptolemais, teils, wie gesagt,

Angeborige von Honoratiorenfamilien, teils von nicbtbiirgerlicben, bilden neben

den eingesessenen Anwohnern des Ortes den zvveiten Bestandteil der Mitglieder

des r6[ios. Vielleicbt sind sie bei Kerdasse angesiedelt, docb lâsst sicb darûber

nicbts Sicberes ausmacben.

§ 33. Der Tôfios ist eine cbarakteristiscbe Erscbeinung der Vermiscbung

agyptiscber und griechiscber Kullur. In der griecbiscben Form des Kultvereins

scbliessen sicb die Verebrer der beiden nubiscben Lokalgottbeiten zusammen,

aber trotz der griecbiscben Organisation, die man in der damaligen Zeit âgyp-

iiscberseits kaum mebr als etwas Fremdes empfunden bat, da es eben die

Organisation aller Kultvereine war, und trotz der griecbiscben Spracbe der

TvpocrKVvv[ioc,Ta bleibt der Kult durcb'aus agyptisch; in dem spracblicben

Zustand der Inscbriften kommt es zum Ausdruck, wie sebr das Griecbiscbe nur

angenommene Form ist. Diesem Kultverein nubiscber Lokalgottbeiten scbliessen

sicb griecbiscbe Familien an, ganz âbnlicb wie der Verein der Basilisten in

ptolemàiscber Zeit aiif der Katarakteninsel Sebel den Kult agyptiscber Lokal-

gottbeiten pflegt. Freilicb sind jene Familien selbst nicbt mebr Vertreter voll-

stândig reinen Griechentums, wie wir scbon frûber gesagt haben, trotz der

korrekten Spracbe, durcb die sicb ibre T7po(7Jivvv[j.a,T(X vorteilbaft von der

Barbarei ibrer Kultgenossen abbeben. Der Anscbluss an den Lokalkult zeigt,

wie weit die Annâherung an âgyptiscbes Wesen gegangen ist.

Die Kultvereine spielten in der spâteren Zeit in der Dodekaschoinos eine

Cl FiTZLER, S. 168 meint, die Arbeiten im Steinbruch seien von damnati ad metallum unter

Beaufsichtigung eines rômischen Wachkommandos ausgefùhrt.
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grosse Rolle. Ausser àem YâfJLOS in Kerdasse kennen wir einen Isisverein in

Taphis (siehe die nachher folgende Inschrilt) und mehrere Isisvereine in Talmis

(Inschrift im Tempel von Kalabsche, siehe ebendort) und die Terminologie

dieser Vereine ist sogar, wie es scheint, in meroitischen Titeln zu verfolgen

(siehe ebendort). Es ist intéressant festzustellen, dass man selbst in den wirt-

schaftlich so traurigen Zeiten, denen dièse Zeugnisse angehôren, nicht unbe

trâchtliche Summen fur die Zwecke der Kultvereine aufgebracht hat.

VII. DIE nPOSKTNHMATA

NACH STRUKTUR UND BEDEUTUNG BETRACHTET.

§ 3^. Die TvpofTKVvrjiJ.a.TO!, von Kerdasse unterscheiden sich ihrer Entstebung

nach wesentlich von den anderen, die in so grosser Menge auf den Wânden

berùhniter âgyptischer Heiligtûmer angeschrieben stehen. Die allermeisten an

den anderen Orten riihren von auswàrtigen Besuchern her, die entweder zu

dem ausgesprochenen Zwecke gekommen sind, zu dem Gotte des Ortes zu beten,

oder nur, um die Heiligtûmer wie andere Sehenswûrdigkeiten in Augenschein

zu nehmen, und dabei die Gelegenheit nicht versâumen, sich und ihre Ange-

borigen dem Gott zu empfehlen''^ Hier in Kerdasse handelt es sich aber nicht

um Besucherinschriften, wie Gau verkehrt meint, sondern uin T:po(7KVvv[ji(XTCc

von Mitgliedern der Kultgemeinschaft des Ortes selbst; sollten auch die Ptole-

mâenser nur gelegentlich nach Kerdasse gekommen sein, so sind ihre Tvpoaxv-

vvixaTOt, trotzdem nicht der grossen Masse der Besucherinschriften gleichartig,

weil eben auch sie als Angehôrige des Tôfios in stàndiger Beziehung zum Kult

des Ortes sind. Von TTpO(Txmn'][iiXTa an anderen Orten sind die Inschriften

zu vergleichen, die die Priester 2p;T und ^[x.r]TX^î[i im Isistempel auf Phila

hinterlassen haben, dem sie selbst angehorten. Der grôsste Teil der TvpocTKV-

vv[i(xra, in Kerdasse ist von Priestern des Tôfios angeschrieben, verhâltnis-

miissig wenige von Nichtpriestern; unter diesen kônnten ja einige «Besuchern

sein.

Eine Anzahl von Inschriften, in denen sich die Priester oder sonstigen Beam-

ten des Tàfios als «gewesen» bezeichnen, kann nur nach Ablauf der Amtszeit

entstanden sein (s. § i5), im ûbrigen kônnen wir nichts Bestimmtes darùber

vermuten, bei welchen besonderen Anlâssen die îepeUTôiiov ihre Tzpocynvv'ijfJLiXTOi,

'" Gelegentlich findet man auch Ausserungen ûber dièse Sitte; vgl. P. Lond., III, p. 206,

(vgl. WiLCKEN, Archiv, III, 55i).

8.
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anbringen liessen, ausser dass zwei auf den Tag eines Vereinsfestes fallen

(s. § 2 5), iind dass L. 346 auf eine Gnade der Isis Bezug nimmt (s. § 9 3).

§ 35. Weitaus der grossie Teil der Inschriften beglnnt mit tÔ TzpoaKWiTyLCL,

worauf sich der Name im Genetiv oder Nominativ anschliesst. Nur in wenigen

Fallen geht die Datierung voraus— und zwar dann gewôhnlicli nur das Jahr,'

wâhrend die Monats- und Tagesangabe ara Schluss folgt : L. Saô, 339, 334

(Nicbt-Priester), 345, 36o, 364, 375. Ein einziges Mal steht der Name vor

TO TvpocTKwnjfia, im Nominativ und wird nacbher mit aÙTOV aufgenommen:

L. 339. In L. 368 folgt vielleicht, aber kaum wahrscheinlich, der Genetiv der

1. Person des Personalpronomens; siehe Text! Anderwârts, z. B. in den ptole-

màiscben izpocrKVvvfjiaTa, in Philâ. erôlFnet hâufig der Name im Genetiv das

Tvpoo-nvvvfJi.oi. Die wenigen Inschriften in Kerdasse, die nicbts als den Namen

geben, kann man der Form nach gar nicht zu den Tzporjytmn'iinxicL recbnen.

Ausnahmsios in allen rof/Os-Inschriften steht ^6 Trpo<Txvv7][JL'X ohne Verbum.

Wie das Fehlen des Verbums auf die Gestaltung der Formel eingewirkt hat, ist

im Abschnitt ùber die Grammatik der Inschriften auseinandergesetzt (§73) und

in diesem Zusammenhange der bald durch den Genetiv, bald durch den Nomi-

nativ erfolgende Anschiuss des Namens an to ivpoaHVvrilioc erklârt. Auch der

Wechsel der 1 . und 3. Person in den Pronomina mit Bezug auf den Trpoaxvvwv

hangt damit zusammen (siehe § 76). Auf den Namen des 'uporjnwwv selbst

folgen die seiner Famille, seiner Freunde, einzelner Mitglieder des Vereins;

dièse Namenreihen zeichnen sich vielfach durch die stârksten sprachlichen

Unregelmàssigkeiten aus, die man auch in dem Abschnitt ûber die Grammatik

behandelt findet (S 74). Aile an den Ttpoo'KVvwv angeschlossenen Personen sind

dem Sinne nach Suhjekte zu tÔ Tupoo'Kvvijft.cc; daher die ôfter vorkommende

Verbindung jusTa xot.i. . .. <t\jv xaù. . . (siehe §75). Es sei hier bemerkt,

dass man bei der— in kerdasse nicht vorkommenden— Formel mit Tzeironjxx

im Zweifel sein kann, ob man ûbersetzen soU : ich habe das Gebet des N. N.

verrichtet oder fiir den N. N. Das Letztere ist wohi das Richtige. Letronne,

Recueil, II, p. 35 zu Nr. 72 hat kaum recht, wenn er. . . '^ziïoIi'jkcl 10 zspotr-

xvvrj^a.. . . Tov ^OLfjikéwi erklârt : au nom du roi und p. 4i : ... du roi qui

l'avait chargé à ce qu il parait de s'acquitter pour lui de ce devoir pieux. Die Ini-

tiative geht wohl von der Loyalitàt des Beamten ans'*'. Doch dies nebenbei.

'" Die Erkliirung von Letronne bângt wohl damit zusammen, dass er sich das Verhâllnis des

<jvyy£vi)s— denn um einen solchen handelt es sich hier — zum Kônig zu persônlich vorstellf , weun

auch die o-vyyevefs etwas anders zum Kônig stehen als die Angehôrigen der ûbrigen Hofrangklassen

(s. Strack, Rhein. Mus., LV 169 f.).
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Die Reihenfolge der an das 'SSÇjoaKÛvityLOL angeschlossenen Personen ist

gewôhnlich die, dass zuerst die Familienangehôrigen kommen, dann die

Freunde und am Schluss einzelne Mitglieder des Yôtioi, besonders der '^spoa-

TotTits Tôftov schliesst ôfter die Reihe ab, nur ausnahmsweise erscheint er

mitten in der Reihe (siehe S i i). Die Familienangehôrigen sind teils nur mit

dem Verwandtschaftsgrad, teils auch mit dem Namen bezeichnet; an Stelle

der Einzelaufzàhlung tritt gelegentlicli die zusammenfassende Benennung mit

der Beifûgung war' ôvofLO,. Die Gesamtheit der Mitglieder des Vereins als ol

dTTO rdfiou kommt hàufig vor. Wie so oft in den 'ZSpO(TXWV(X(XT(x, , wird auch

einige Maie in denen von Kerdasse ausdrûcklieh derjenige hervorgehoben, der

das 'S^pocTxvvviJ.ci geschrieben hat : so in L. 878, in L. 335, \vo der 'zsçoaid-

TÎ75 selbst dies ûbernommen hat, in L. 36o allerdings oline Namensnennung

TO 'aspO(TKVviTyLCc tov ypd(povT05 (so zu lesen statt tov ypâSovra).

§ 36. In bemerkenswerter Weise werden in einigen Inschriften noch die

ëpyoc an dio Reihen der beteiligten Personen angeschlossen :

L. 3 2 g fiera xai tSv spycov fiov oua TTS7T0t'ij>ca.\\s\\

Das erste Beispiel zeigt deutlich, dass Letronne''^ und Otto unrecht haben,

wenn sie in L. 345 ëpyoc, als èpydjai verstehen woUen; im wesentlichen richtig

batte YouNG bei Light 272 ûbersetzt f^all my concernsw. Wie mijvyj zu fassen

ist, ist allerdings fraglich. Letronne, Recherches, hSU meint, xrrjvt] sei manch-

mal soviel wie /^pijficcTa und aus dieser Bedeutung heraus musse man hier

crwftaia oder dvSpdzsoScc verstehen. Das scheint mir verfehlt zu sein. Da die

von einem der Ptolemâenser Honoratioren stammende Inschrift vôllig korrekt

abgefasst ist, so isl kein Grund vorhanden anzunehmen, dass etwas anderes

als Besitz an Vieh gemeint ist. Verwunderlich ist die parallèle Anfûgung an

die Familienangehôrigen gewiss, aber nicht mehr als in dieser Form die der

ëpya. Und dass dièse 'ulas ganze Tun» bedeuten, ist nach L. 829 unzweifel-

halt; nur dass dort merkwûrdigervveise das schon vollendete Tun eingefiihrt

ist — das muss man notwendigerweise als BRnk-'zspo<7KVvv[J.cc auffassen, wozu

die Siegesbeischrift vortrefllich passt. Nur die Form der Einbeziehung der épya

in die ^pO(TKVvv(jL<XT(x ist das Auffallende — die Parallelisierung mit den Per-

sonen, die Subjekte der 'cspoaxvvrip'-ot.Ta, sind — sonst ist es ganz natûrlich,

'" Franz hat mit Recht widersprochen.
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dass die Personen unJ ihr Tuii den Gôttern empfohlen werden; Letbonae,

Recueil, I, Nr. 16, p. 1 63 : iiTzèp awTVpîots Kaï aîwvhv vixi]? ccÙTOKpd^opos

Kot,î(7<xpo5 Tpatavoû kSptavov leêacrroii Tiaï ^ov (TvixTiccvros avTOV oÏkov xcci

Tïj? 7MV ùtt' avTOÙ è'KiTayévTOiv ëpywv evi-oy^iaç , und Nr. Ai
, p. 627 AiroX-

Xciûvios àpyi^éniwv drédrpcev in:èp Tijs awTvpîa? aÛToO -srajnwr

é'pywi''". Das Gegensliick dazu, dass man die ëpyix in die Gebele uni awitipla.

und èTrnv/^ia einschiiesst, ist, dass man mit der Verfluchung einer Person

ausdrûckiicl» auch deren ëpya, betroffen sein lâsst; vgl. Ditte.nberger, Sylloge, 11,

80Q, 1-1 9 =»WuENScii, De/ix. lab., Nr. io5 a : xocjaSaSéadw UvdojéXijs

Tïjv yXwTTar nal ëi^v nccl ëpya.

Den Abschiuss des 'Kpo(TKVin][Jt.a biidet in der Regel die Datierung (Abwei-

chungen siehe oben!). nur stehen manchmal nocb Namen einzeiner in das

'rrpoi7xvvri[jt.ot, einbezogener Personen hinter der Datierung. In L. .34o ist es

ganz deutlich, dass der letzte Name nachtràglich eingesetzt wurde, da er in

der vorletzten Zeiie beginnt, aber erst in der zweiten Hàlfte der letzten sicb

fortsetzt, da die erste schon von der Datierung eingenommen war. Auf das

Datum folgt hie und da noch èndyadw.

§ 87. Mehrmals kommen Doppel-upOfTKurvjLtaTa vor, d. b. in einer und

derselben Inschrift folgt ein zweites selbstsldndigcs TVpoaKXJvriyiCL. In L. 35o

scheint das zweite vom Valer des Priesters berzurùhren, der das erste abgefasst

bat. Warum er sicb nicht in der ûblicben Weise an das seines Sohnes anscbloss,

lâsst sicb nicbt sagen, ebenso wenig in den anderen Fâllen, besonders merk-

wûrdig ist in L. 36 1, dass derselbe Weis-^ciiç, der an das TtpoaKVVt^iia, des

AùpïjAtos SapaTTJcoi' angescblossen ist, nacbtrâglicb sein eigenes Trpoaxv-

viTfiot, nocb davor geselzt bat (siebe darùber S 5 Ende). In L. 36o wâre nacb den

Jabreszablen, vvie sie dasteben, das zweite nporjKVvriiice. aller als das erste; es

muss ein Verseben des Steinmetzen vorliegen, und beide mûssen ins gleicbe Jabr

gesetzt werden (siebe S 55). Hier liegt ûbrigens sogar ein dreifacbes iïpo<7K'ù-

vr}[ia vor, da nocb das toû ypdÇovjos angefùgt ist. Ein Doppel-irpOfTJcOy)?!^»

ist aucli L. 356.

§38. Eine Eigentûmlicbkeit von Inscbriften, die nicbt von Priestern angescbrie-

ben sind, ist es, dass diejenigen, die das i^poaxw'yjfia lesen, von vorneberein

''' Vgl. auch OGIS 368 (111") aus Delos : Ait Oùplwi ùnèp |3a[<r(A^«<)s] Mi^paSârow Evwâropoî xai

Toô àheXpov avTov MiSpaSirot/ Xpïjtrrov xai râv irpayixiTMv oôtoO.
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eingeschlossen werden durch die Beifûgungxai toO dvayiyvwcTKomos L. 352,

353, *Zus. h: in L. 356 (2. TzpofTKVvitfia) mit der Wendung èâv tis dvocyvœ-

Tat TO npo(TKm>T](i<x. ccùtov kcù iris (7V(j.€{ov. In christlichen Grabinschriften

Agyptens ist der Wunsch, der in der Hinziifûgung des dvixyiyvœaKwv liegt,

zum Ausdruck gebracht mit den Worten : ô Se dvayiyvwcrxwv 'Kpoaev^dcrTCi)

Lefebvre, Recueil, i5 und 5i (hier npocyevy^érj'vci)).

Noch eine Besonderheit haben die Inschriften der Nichtpriester : aile, die den

dvayiyrwcTKMv mit einschiiessen, und ausserdem L. 33/i und Zus. L. 334

fûgen (Ti'iiiepov zum Datum (L. 356 11 schliesst sicb ohne weiteres an das Datum

von I an; in * Zus. h fehlt das Datum). L. 339 , 36 1 , 366, 3 68 (und vielleicbt

L. 3^7, wenn es nicht zu der eben genannten Gruppe zu rechnen ist) sind

npo(7KVïn)yL(Xi(x von Priestern, die die Beifûgung von (jtjfxapov aufweisen.

L. 376 bat xad'i)[xépot,s = tâglich.

Zur Form der -npoaKvv^yxixTCC ist endlich noch eine nicht uninteressante

Bemerkung zu machen. Am Schluss von L. Siy befinden sich k grosse Kreuze,

die, wie in der Annierkung zum Text nachgewiesen ist, auf Papyrusurkunden

als Ersatz des Siegels auftreten. Wenn das hier in der Steininschrift erscheint,

so sieht man, bis zu welchem Grade das Papyrusschriftstûck die Vorsteilung

beherrschte.

VII. DIE DATEN.

§ 39. NiEBUHR hat bei Gau, S. i3 die Tatsachen besprochen, die es ermôg-

lichen die Chronologie der Inschriften festzustellen, in denen kein Kaisername

genannt ist. Wenn wir seine Ausfûhrungen an einigen Stellen modiûzieren und

erweitern, so ergeben sich folgende Grundlagen fur die Zeitbestimmungen.

Ausdrûcklich mit Namen genannt sind die Kaiser Septimius Severus und

Caracalla, der letztere allein, dann wahrscheinlich einmal Macrinus (L. 333,

siehe spâter), Elagabal, Alexander Severus, Gordian 111., endlich Philippus,

sowobl allein als mit seinem Sohn; die Zusammenstellung im Index 1 bietet

die jeweils aufgefiihrten Namen und Titel samt den Jahreszahlen. Fur die

'ïïpoaxvv^îfKXTOC ohne Kaisernamen ist es nun a priori wahrscheinlich, dass sie

in die Zeit derselben Regenten gehôren; dafûr spricht im allgemeinen der

im ganzen und grossen einheitliche Charakter der Schrift, und im einzelnen

ergeben sich dafûr von verschiedenen Seiten Bestâtigungen.

§ Uo. Ganz sichere Anhaltspunkte sind die Jahreszahlen ûber ih, da in der

ersten Hâlfte des 3. Jahrhunderts nur die Regierungen des Septimius Severus



64 F. ZUCKER.

und Garacalla, und die des Garacalla allein in Betracht kommen, demi Gara-

calla zâhlt seine Regierungsjahre von der Thronbesteigung seines Vaters an.

Mit Reeht hebt Niebuhr hervor, dass die Regierungen des Marcus und Gomnio-

dus mit grôsster Wahrscheinlichkeit schon deswegen nicht in Frage kommen,

weil in den TrpocTxvyi'jixcCTac keine hôhere Jahreszahl als 2 5 erscheint, Avâhrend

die Zalilen bis 20 umso bàufiger sind : Garacallas ietztes Regierungsjabr war

das 2 5.. Commodus aber batte 82 aufzuweisen, da er ja aucb die Jahre seines

Vaters weiterzâblte. In der einzigen Inscbrift, in der man eine iiber a 5 binaus-

gebende Ziffer finden kônnte, L. 3^1,7, ist der Text so unsicber, dass man

nicbt mit 27 als Jabreszabl operieren darf. Zwar sucht man an der Stelie, \vo

x^ stebt, nicbt den Monatstag, und der Monatsname dwB steckt vieHeicbt wirk-

licb am Scbluss der Zeile, so dass man am Anfang das Kaiserjahr baben wiirde

und in L. 34 1 die àlteste datierte Inscbrift des Tàfio» zu seben batte, weil aus

dem Jahre 1 86/7; aber, wie gesagt, der Text ist ganz unsicber.

§ Al. Nun glaubt allerdings NiEBuim von der gewôbnliclien Zâblung der

Regierungsjabre des Garacalla eine Ausnabme konstatieren zu mùssen und

Franz folgt ibm darin : L. 368 ist vom 20. Tybi des 19. Jabres datiert, am

Kopf des TtpOf7Kvvij[j.oc stebt M, Aurelius Severus Antoninus; da nun Septimius

Severus am i5. Januar 211 nocb lebte und es unmôglicb ist, dass Solange er

lebte, der Name seines Sobnes allein genannt wurde, so kann, folgert Niebuhr,

das 19. Jabr nicbt vom Regierungsbeginn des Severus, sondern nur von dem

Jabr an gezàhlt sein, in welchem Garacalla als Augustus ausgerufen wurde,

nâmlicb 198, und die Inscbrift gebôrte ins Jabr 216. Als Analogie fur solcbe

doppelte Zâblungsweise fùbrt Niebuhr an, dass sicb aucb bei Gommodus nacb

Ausweis der alexandriniscben Mûnzen neben der Datierung von der Tbronbe-

steigung seines Vaters die vom Jahre seiner Mitregentschaft an findet.

Ist aber gerade im engen Kreis der rdjOtos-Inschriften eine vereinzelte Aus-

nabme an sicb unvvabrscheinlicb, so lâsst es sicb, glaube ich, auf Grund des

âusseren Befundes zur Gewissbeit erbeben, dass die Ausnabme nicbt stattfindet.

Die erste Zeile der Inscbrift mit dem Kaisernamen MdpKOS AvprjXi? "Eeow'jpov

kvTMiHvov (sic!) liegt unmitlelbar oherhalh der Rahmenlinie des npo(T7iwnj^ot,

und springt gegen die Flàcbe der Inscbrift zurûck ; die Bucbstaben der Zeile sind

kleinerund steben enger zusammen als in der Inscbrift darunter. Dies scheinen

mir deutlicbe Zeicben einer nachtrâglichen Hinzufûgung und der Tilgung einer

frûheren Schrift, es siebt so aus, als ob der Raum fur die Zeile der Buste dar-

ûber abgewonnen worden wâre (vgl. § 58). Zwar ist die Angabe iiber den



VON DEBOD BIS BAB-KALABSCHE. 65

yvwfxwv am Schluss der Inscbrift aucli enger und kleiner geschrieben und

vielleicht auch spâtere Zutat, aber die Datierung selbst l le tybi k, wenn auch

ausserbalb des Rabmens, zeigt vôllig gleiche Scbrift mit dem TvpofTKVvrjfia, und

steht auf gleicber Flàcbe. Icb meine nun, wenn die Inscbrift kurz vor Severus'

Tod, der am 4. Februar 2 i i in Eboracum starb, angebracbt wurde, so ist es

leicbt verstândlicb, dass Caracallas Name nacbtràglicb bakl darauf eingesetzt

wurde. Aucb wenn es lange dauerte, bis die Nacbricbt nacb dem fernen Nubien

kam*'', ist nicbls Auffallendes in der Massnabme. Man konnte zwar niebt gegen

die dem 'Kpo(jKwn][xa selbst gegenûber spâtere Hinzufiigung der Zeile, aber

gegen die Tilgung l'rûberer Scbrift die Enge des Raumes geltend macben : wie

bâtten bier vorher die Namen der beiden Kaiser Platz baben sollen, wenn

die Biiste bereits vorbanden war; indes konnte man sicb sebr wobl mit einem

Namen fur jeden der beiden begnûgt baben, wie ja mebrere andere Tôfxos-

Inscbriften ganz knappe Bezeichnungen der Regenten aufweisen.

Wir balten also an 2 1 1 fur L. 368 fest. Das fûgt sicb aucb desbalb sebr gut

in die Chronologie der Inschriften ein, weil wir auf dièse Weise den n£T£\|/â(5

7rpo<TTaT};s rdftov, den wir in dieser Stellung fur die Jabre 2o5/6, 206/7,

207/8, 2og/io verfolgen, obne weiteres anscbliessen konnen. Und nocb einen

Vorteil baben wir von der Beseitigung der Ausnabme: das Jabr 2 i5/6 ist durch

den Priester des TvpocrKVinjixa L. Sy/i besetzt; und es ist nur in der Ordnung,

wenn der durcb die Cbronologie scbeinbar gescbaffene zweite Anwàrter sicb

mit selbstàndigen Grûnden eliminieren làsst.

Eine gleicbartige Ausnabme wiH P. M. Meyer, Heerwesen, i36, Anm. ^97

statuieren, indem er L. 358 auf das dritte Jabr des Caracalla von seiner Allein-

regierung an gerecbnet festiegen will. Aber wir baben an anderer Stelle (S 28)

geseben, dass aucb dièse Ausnabme nicht gehalten werden kann.

§ Û2. Hinsicbtlich der Zuweisung der niederen Zablen bat man zu bedenken,

wie NiEBOHR, S. 1 7 ausfïihrt, dass Gordian d. A. und seine KoUegen Maximus und

Balbinus nicbt in Betracbt kommen konnen. Durcb L y wird Macrinus von vorn-

berein ausgescblossen. Ein L a kann sicb nicbt auf Severus bezieben, da

dieser in seinem 1 . Jabr in Agypten nocb nicbt anerkannt ist.

Ausser den Kaiserjabren aucb obne Kaisernamen liefern ein chronologiscbes

Hllfsmittel die Ubereinstimmungen von Personennamen, bei deren Verwertung

'^) WiLCKEN, Ostraka, 1, 8o4 : Severus' Tod ist in Arsinoë iin Pharmulhi noch unbekannt

P. Grenfell, II, 62), am 3o. Mai aber bekannt.

Vnn Dehod bis Bab-Kalabsrhe, 9
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man allerdings sehr vorsichtig verfahren muss; obne Stùtze anderer Anhalls-

punkle sind sie besser aus dem Spiel zu lassen. Hier kann nur auf die Einzel-

fâlle verwiesen werden, in denen dièses Hilfsmittel zur Anwendung gekommen

ist.

§ 43. Recht wenig ergibt sicb aus der gegenseitigen Lage der Inscbriflen

zu einander, wie ein Blick auf die Obersicbtstafel lebrt'''. Es verhâlt sicb bier

ganz âbniicb wie mit den Inscbriften auf dem Memnonskoloss, wo aucb solcbe

aus gleicber Zeit an den verscbiedenslen Stellen steben (s. Letronne, Recueil,

II, 221). An der Westwand sind gleicbzeitige Inscbriften sûdlicb und nôrdlicb

der Niscbe, oben und unten angebracbt, und nur selten kann eine Enlscbei-

dung durcb das Kriterium der Lage berbeigofûbrt werden. L. 3/i8 v. .1. 2 46''

stebt unten bei offenbar meist àiteren %poc7Kvv7Î[JLaT0!,, L. 8^9 v. J. 2 1 5/6

und L. 35 v. J. 221 oder 225 p steben ganz bocb oben.

Mit Hilfe der Lage der selbstândig datierlen Inscbriften kônnen wir den

Zeitpunkt, in dem die nôrdlicbe Buste angebracbt wurde, ziemlicb genau

bestimmen, wie ich glaube. Man siebt auf Tafel y j , dass die Buste des Ma-

crinus in L. 33 1, die Inscbrift, in der er von fiinfmaliger Bekleidung des Prie-

stertums Kunde gibt (v. J. 235 p), in der Weise einscbneidet, dass die linke

obère Ecke der tabula ansata und ein Teil der Zacke feblt; die Inscbrift aber

nimmt auf das Vorbandensein der Buste Rùcksicbt und lâsst die linke untere

Ecke der Rabmenflacbe frei; dièse freie Fliicbe ist durcb eine die Begrenzungs-

linie der Bûstennische forlsetzende Vertikale von der Inscbrift getrennt. Der

Tatbestand zeigt aufs deutlicbste, dass die Umrahmung voHstàndig ausgefûbrt

war, ebe nocb die Buste vorbanden war'"-'; man ging an die Ausarbeitung der

Buste, bevor die Inschrift zur Ausfûbrung kam. Die linke obère Ecke und ein

Teil der linken Zacke wurde weggenommen, und so der fur die Inscbrift

verfugbare Raum beschrânkt; um ein gleicbmâssiges Ausseben berzustellen,

wurde aucb die frei gebliebene Flâcbe in der unteren linken Ecke von der

Bescbriftung ausgeschlossen und in der angegebenen Weise abgegrenzt. Die

Inscbrift fur das fûnfte Priestertum des Macrinus und seine Buste wurden also

gleicbzeitig ausgefûbrt.

Ein weiterer Bbck auf Tafel 71 lebrt, dass man die Buste offenbar zuerst

weiter links anbringen vvollte : man batte bereits eine Vertiefung rob ausgear-

'" FiTZLER, a. a. 0., S. 102 und liG, verallgemeinert zu selir.

'^' Sonst wàre es ja sinnlos gewesen, die RalimenQâclie weiter nach links auszudehnen, wenn

man sie doch niclit hiiUe benûtzen kônnen.
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beltet, tla bemerkte man, dass man bei der Fortsetzung nach links unten in

das TtpocTKVvrifjLcc L. 345 vom Jahre 221? hineingeraten wûrde. Es musste

daher nach recbts gerûckt werden, wo nur der Rahmen fertiggestellt war.

Mit diesem Zeitansatz stimmen nun die anderen Inschriflen in der Unigebung

der Bùsle aufs beste ûberein. Die darunter befindliche Inschrifl L. 338, auf der

die Buste unmittelbar aufsilzt, daliert vom Jahr 22/1. Die beiden Inschriften

L. 33o und 3^2 oben recbts und links der Buste, aus den Jahren 2^3 und

2^6, zeigen durch ihre Form, dass der Raum durch das Vorbandensein der

Buste beschrankt war : L. 33o ist stark in die Hôhe gezogen, wàbrend die

ûbrigen tabulas stets mehr breit als hocb sind, und L. 3^2 bat ûberbaupt keine

regelmâssig begrenzle Bescbriftungsflâcbe.

Nocb in einem anderen Fall ist das zeitlicbe Verbàllnis aus der gegenseiti-

gen Lage klar : L. 358 bat keine linke Zacke, wâhrend die unmittelbar anstos-

sende Inscbrift L. 3G9 ordnungsgemâss zwei Zacken aufweist, also ist L. 362

âlter als L. 358: ûber die genaue Chronologie der beiden Inschriflen siehe

$ li'j und 28.

% Uh. Gar nichts gewinnt man aus der gegenseitigen Lage fiir die wenigen

Inschriften der Nordwand. Da die beiden fest datierten L. 328 und 325 in die

Jahre Q^iU und 2/19 fallen und L. 32 3, 32^, Saô, 327 nur Regierungsjahre

bis fûnf aufweisen, so wâre man zunâchst geneigt, auch dièse in die Zeit des

Philippus oder auch Decius zu setzen; denn es scheint natûrlich, anzunehmen,

dass die Nordwand erst nach vôlliger Besetzung des Westwand in Anspruch

genommen wurde und dort reichen die spàtesten in die Regierungen des

Gordian, Philipp und Decius (siehe Tafel 1 14). Nun bat aber Plaumann, Ptole-

mais, S. 1 1 2 - ohne Zweifel recht, wenn er den Veteranen Sarapion in L. 32 4,

der sich als Sk iepsvsTôfLOV bezeichnet, mit AvpvXios "Eccpcmicôv identiGziert,

der L. 36 1 (und 359) — im Jahre 216 — zum ersten Mal als Priester

erscheint. Dann ist es das Gegebene, L. 3 2/1 nicht allzu lange nach L. 36

1

anzusetzen und das fûnfte Jahr enlweder als das des Elagabal oder des Alexan-

der zu betrachten. L. dsh ist also 222 oder 226 (nicht 221 oder 226, wie

Plaumann berechnet) angeschrieben worden, lange bevor die Westwand keinen

Raum mehr bot. Infolgedessen muss auch fiir L. 32 3, 326, 827 die Môglich-

keit angenommen werden, dass sie in frûhere Zeit fallen, nur kann man nichts

Bestimmtes ausmachen. Die Lage an der Wand gibt keinen Anhalt. Hôchst

merkwûrdig ist der Platz von L. 323, denn auch wenn L. 326 vorher dastand,

hâtte sich noch immer Raum auf der Wand gefunden. Wenn L. 32 3 (l a
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<ba.piiovBi V) in die spâtere Zeit gehôrt, so muss es wahrscheinlich bis auf

Decius herabgeriickt werden, denn ara 2. April 2/16 wird man in Kerdasse kaiim

schon nach Philipp datiert haben, obwohl es von diesem Gesetzesunterscliriften

vom \h. und 3i. Màrz gibt(siehe vo\ Rohden bei Pauhj-Wissowa , I, 2, 2627);

das erste Jalir wâre dann das des Decius 2/19/60, also 2. April 260 das

mutmasslicbe Datum. Fâllt die Inschrift aber in frûhere Zeit, so ist der Kreis

der Moglichkeiten sehr bescbrankt. Macrinus, Elagabal, Gordian III. kônnen

nicht in Betracbt kommen, da bei ihnen der Regierungsanlritt nach dem

2. April fâlll; auch an Maximus und Balbinus kann kaum gedacht werden.

Ernstlich handelt es sich nur um Alexander oder Maximin, und beim letzteren

ist es sehr zweifelhaft, eigentlich wohl unmôglich, dass sein Regierungsantritt

in Nubien am 2. April bekannt vvar, da er am 2 5. Mârz in Rom anerkannt

wurde (siehe Seeck, Rhein. Mus., XLI, i63). Eine Urkunde unbekannter Pro-

venienz datiert am 5. April 235 noch nach Alexander'"'. Freilich muss man im

Auge behalten, dass dieser vielleicht schon im Februar ermordet wurde. Fiir

Alexander selbst wurde die Zeit vom Tage seiner Thronbesteigung— 11. Mârz

222 — bis zum Datum der Inschrift mit knapper Not ausreichen um annehmen

zu lassen, dass das Ereignis in Nubien bekannt geworden sein konnte. Wir

kommen also wieder auf unseren ersten Ansatz zuriick, als den einzigen, gegen

den sich keinerlei Bedenken erheben.

Grôsser ist die Auswahl bei L. 826 und Say, umsoweniger lassen sich aber

dièse auf ein bestimmtes Jahr festlegen. L. 326 — L |S Ms'/elp xt] = 22. Fe-

bruar— kann in die Zeit des Philippus und Decius, aber ebenso in irgend eine

der vorausgehenden Regierungen fallen. Einige von den sich so ergebenden

Jahren sind allerdings durch npo(Txw>y](ji.aT(X anderer lepeïs, wenn auch teil-

weise nicht definitiv, sondern nur eventualller besetzt, und man wird also

dièse Ansâtze erst in zweiter Linie in Rechnung bringen, sie aber nicht aus-

schiiessen, weil durch einige sicher datierte Beispiele mehr als ein Prie-

ster fur ein Jahr nachgewiesen ist (siehe § i5). Es wurde sich um folgende

Konkurrenzen handeln : fiir 2i8p : L. 333 (wahrscheinlich) und eventuell

L. 369, fur 219P
: L. 362 (eventuell), fur 22 3? : L. 362 (eventuell), fur

239P
: L. 332, fiir 2^5? : L. 328. Unbestritten wâren die Jahre 236 und

261.

Bei Zuweisung von L. 327 (l ^ (^apfxovdi a = 27. Mârz) wâre 221? durch

L. 365 besetzt; 226, 238, 261, 2/17 wâren frei.

'" Siehe WiLCKEN, Ostr., I, 8o5.
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§ ^5. Eine besondere Untersuchung erfordert die Chronologie àev izpoaKV-

vr}[iCL'cot, des Ydioç /\i6(7Kopoç MtXKpeïvos. Otto, Pr. u. T., I, 2 52, hat in einer

ausfûhrlichen Anmerkung (5) eine Zusammenstellung gegeben und dabei einmal

auf den Irrlum von Franz aufinerksam gemacht, der mit der âltesten der

Inscbriften CIG /igSo = L. 366 die zu GIG U<^%k = L. Syb gehôrige Datie-

rung verband'^', und hat dann in L. 33o, 3 und 7 fur die Bezifferung der

Priestertûmer auf den durch die Reproduktion bei Lepsius gebotenen Befund

hingewiesen, wobei Wilcken eine wichtige Bemerkung beigesteuert hat. Trotz

der richtigen Behandiung dieser Bezifferung hat er nicht die Konsequenz fur

die Datierung gezogen, durch welche die bisherige Chronologie nicht nur von

L. 33o, sondern auch der zeitlich noch folgenden Trpoo'^ctii'rjjtiaTa des MaKper-

vos, wenn ich recht sehe, unhaltbar gemacht wird*-'. Ich gebe zuerst eine Uber-

sicht liber die Zeitangaben sâmtlicher Inscbriften des Ma^tpelfos, wobei auch

die wiederhollen Angaben fur jeden einzelnen Tôiioç Platz finden.

S h%.

T6fiQs 1. L. 366 (I) L 1)1 Xot'oix ts = 209 12. Dezember.

wiederholt :

L. 362 (III) L (>j = 209/10

L. 33 1 (V) L ttj = 209/10

r<$fzoî 2. L. 367 (II) L x^ riax^r /3 = 21/1 27.ApriI.

wiederholt :

L. 362 (lll) L ;.;S = 2i3//i

L. 33 1 (V) LkjB = 2i3//.

rVos3. L. 362 (III)L /3
= 217/8, 918/9 oder 222/3

wiederholt :

L. 33i (V) L /3 = 217/8, 218/9 oder 222/3

T6yL0i L L. 372 (IV) L tjB nixx<ù>v y = 233 38. April.

wiederholt :

L. 33 1 (V) L ,/3 = a32/3

V6vios%. L. 33 1 (V) La = 235

TàyLOs 6. L. 33o (ursprûnglich fiir 6 Tôyiot, in Z. 3 und 7 ist C (= s) getiigt und H

dafûr gesetzt, in Z. 10 ist C slehen geblieben).

L s Ms^eip « = 2/1

3

li. Februar.

(bisher datiert auf 2/ig)

Tôy.os 7. L. 3/12 [y\\) L y noLwi = 246 Mai/Juni

l^' Siehe meine Angaben zum Text von L. 366.

1-' Richtig gibt Fitzler, S. 1/17,) ais Ende der Priesterlaufbahn -jBo/i an, aber ohne

Begriindung.
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(bisher datiert auf aio)

Tôiios 8. L. 343 (VIII) L /S Me^eip x»? = aBi 29. Februar.

(bisher datiert auf 2/1 5)

L. 337 (^VIII) ohne Dafierung ist ins gleiche Jahr zu setzen.

§ /(y. Obwohl keine der Inschriften einen Kaisernamen nennt, lâsst sich aus

(1er Reihenfolge, die nocli dazu fur die 3 ersten durch die Wiederholung der

Daten in den foigenden 'npo(7KVinj[JL>XT0t. genaii kontroliiert ist, die Fixierung

der einzelnen Stûcke auf bestimmte Jahre gewinnen: die der 5 ersten Tôfioi

bietet ûberhaupt keine Schwierigkeit : 1. und -2. kônnen wegen der hoben

Jabresziffern 18 und 92 nur in die Regierungen des Severus und Garacalla

gebôren; fur Nr. 3 stehen wegen L jS die Regierungen der foigenden Kaiser

Macrinus, Elagabal und Alexander frei'", Nr. 4, aus einem 12. Jahr, muss in

die Zeit Alexanders fallen, und ein nachfolgendes i. Jabr ist Maximin zuzu-

weisen, da Gordians III. Regierungsantritt vor dem Thot238, d. h. vor dem

Beginn seines zweiten Jahres in Agypten, wenigstens in der X,«pa nicht bekannt

geworden zu sein scbeint'"^'. Soweit ist ailes in Ordnung.

Wie steht es aber mit der Chronologie fur den 6., 7. und 8. Toftos? Wir

haben schon angedeutet, dass das scheinbar feblende -npoaKvvfJii'X fur das

G. Priestertum in L. 33o vorliegt (s. 0.!). Wenn nun in Z. 3 und 7 c getiigt

und durch H erselzt'^' ist, und in Z. 9 die fur 8 Yô^oi aufgewendete Summe

erscheint, so bestelit die Môglichkeit, die Dalierung L 5 Me/eip x unlerhalb des

irpocyxvrnjiJt.ot, auf den 8. T6[ios zu beziehen. Damit steht aber L. 343 in direk-

tem Widerspruch, das die Angabe L |3 Mep^eip ni] bietet; und an dieser Inschrift

ist keinerlei Spur von Veriinderung etwaiger fruherer Beschriftung zu sehen, an

dieser Stelle bat von Anfang an nur das TrpoaKitviJixa fur den 8. Tôfios gestan-

den. Ich glaube, nian kann keinen Augenblick im Zweifel sein, dass die Datie-

rung von L. 33 eben nicht auf den nachtraglich eingesetzten 8. r6[i05,

sondern auf den urspriinglich dort verewigten 6. zu beziehen ist. Man kônnte

dagegen einwenden, die iaudatio oùSek upô èciov, ovSeii [xer èfté, an die die

Zeitangabe angeschlossen ist, sei vor Abschluss der Priesterlaufbahn des Ma-

}cpeïvos nicht am Platze; dann mûsste man, um den Widerspruch mit der

Datierung von L. 3'i3 zu erklâren, annehmen, die Iaudatio sei erst vier Jahre

(" Mit der anderwârts (.S 28 und i3 Ende) begriindeteii Einschrânkung, dass der 3. (spâteste)

Ansatz in Wegfall kommt, wenn L. 358 ins Jahr 220 zu setzen ist.

'^' WiLCKEN, Ostr., I, 8o5 : am 8. September 238 erscheint auf einer Urkunde aus Fajum das

2. Jahr des Maximus und Balbinus und des Gaesar Gordian.

'" Siehe die genauen Einzelheiten in den Bemerkungen zum Text.
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nach dem KÇOfjKVvy^^cc fur den 8. T6(Jt.05, also wahrscbeinlich nach dem ïode

des Mannes angebraclit worden, und dafûr wûrde man vielleicht anfûhren,

dass die in Betraclit kommenden Worte ausserhalb des Rahmens stehen.

Dagegen ist Folgendes zu sagen : Die Schrift der iaudatio stimint voUslândig

mit der der Hauptinschrift daruber und nichtsweistdarauf bin, dass beide nicbt

gleicbzeitig wâren. Doch wàre das wenig ins Gewicht fallend. Aber es ist ganz

unnotig anzunehnien, man babe bis nacb dem Tode des MccKpeïvos gewartet :

schon nach der Bekleidung des k. Priestertums heisst er TraT))p lùv ispéwv m
oùSeis Twy iepéœv avjKpivejai, und gleicbzeitig mit der Inscbrift fur den

5. T6p.o? wurde seine Buste angebracbt, wie vvir vorhin geseben baben. Auch

ohne die von uns dort angeslellten Beobachtungen wùrde man aus dem Befund

der Inscbrift ûber der Buste, L. 887 , erkennen, dass die Ehrung des M.aKpeXvos

durcb die Anbringung der Buste vor dem Abscbluss seiner Laufbabn durcb den

8. Yà^os ins Werk gesetzt wurde : ôktw binter Tôiiwv steht nâmlicb in einer

tiefen Ausmeisselung, die aufs deutlicbste zeigt, dass eine frùhere Scbrift getilgt

ist, und das gleicbe ist bei der Zablenangabe binter XPV der Fall. Icb môcbte

vermuten, dass man mebr aïs einmal eine Tilgung vorgenomrnen bat, da die

Ausmeisselung, in der ôktw stebt, ganz besonders tief ist''^. Die Inscbrift wird

gewlss gleicbzeitig mit der Buste, also beim 5. T6[i05 angebracbt worden sein,

und so musste man nacb einander den 6., 7. und 8. Tô^ioç einsetzen. Warum

man eigentlicb in L. 33 die Verânderung vorgenommen bat, ist nicbt

ersicbtlicb.

Nacb diesen Hinweisen wird man sicb nicbt ûber oii^ei» irpô èjMOÙ yti'k.

unter dem Trpo(7xvvTfj[ji,a fur den 6. T6[i05 wundern, und es erûbrigt nocb, die

Anwendung der Erkenntnis fur die Datierung zu macben. Bisber bezog man

also die Zeitangabe in L. 33 auf den 8. Tôfios und infolgedessen war L y in

L. 362 fiir den 7. rôfios, die nâcbste Jabreszabl nacb La=935 inL. 33i

(5. TàpLOs). Das 3. Jabr konnte das des Maximinus (Mai/Juni 387) oder des

Gordian (a/io) sein; im GIG ist das letztere angenommen. Pbilipp war ausge-

scblossen, weil man mit den beiden nocb folgenden Zablen fur das môgliche

Lebensalter des Maxpeïvos zu boch binaufgekommen wâre und ein 6. Jabr bei

den nâcbstfolgenden kurzen Regierungen gar nicbt untergebracbt batte. Fiir

L jS von L. 363 stand Gordian (289) und Pbilipp (265) zur Verfûgung —
Franz bat a/iS, Otto, a a. 0., wobl infolge eines Versebens 266 — , fur

L. 38o endlich ergab sicb 26g.

'" Auf Tafel 7 1 deutlich erkennbar.
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§ 48. Naclî unserer Erklârung der Datierung von L. 33o ist l s, weil auf

den 6. Tôfxos zu beziehen, das auf L a = 2 35 von L. 33i folgende Jahr, also,

weil Maximin nicht in Betracht kommt, der Regierung des Gordian zuzuweisen

= 943. Dann geliôrt das 3. Jahr von L. 3^2 (y. rdjaos) dem Philipp an =

2^6, und endlich das a. von L. 343 (8. T6[jlo5) dem Decius = 25]. Damit

kommen wir allerdings an die âusserste Grenze des môglichen Lebensalters, da

MaKoeïvOs, worauf Otto, a. a. 0., aufmerksani macht, in seineni ersten %pO(T-

iivvvfi.<x, vom Jahr 209 Frau und Kinder erwâhnt.

Noch ein kurzes Wort ûber die Zeit der Verleihung der Givitàt an Ma>cpeïvo5.

lin 1. Jahr des Maximin (2 35) erschemt er noch ohne das nomen gentile Julius

(L. 33 1), hat es aber unter der Regierung des Maximin erhalten und nicht

etwa unter Philippus, vvas ja des Namens wegen moglich wâre, wie Niebuhh

dargelegt hat. Denn die erste Inschrift, in der er Julius heisst, kann nicht unter

Philippus fallen : das ist zwar L. 33o a. d. J. 243, nicht, wie nach der frûheren

Berechnung L. 342 a. d. J. 2 4o (tatsâchlich 2 46), aber der oben erwâhnte

Grund gilt auch hier : L. 33o kônnte nicht in die Regierung des Philippus

verlegt werden, ohne dass die Grenze fur das Lebensalter durch den hinausge-

rûckten Ansatz der beiden noch folgenden Inschriften ûberschritten wùrde.

§ 48 rt. Als chronologisch intéressant sind noch die 2 Inschriften L. 369 und

3^3 hervorzuhehen, in welchen die Datierung jcar' dpyjxiovs gegeben \vird,

d. h., wie schon Young bei Light, Travels etc., S. 271 richtig sah, nach dem

altagyptischen Wandeljahr; die Bezeichnung meint das Jahr der «Alten» im

Gegensatz zu dem von Augustus eingefûhrten fixen alexandrinischen Jahr.

Die Berechnung der beiden Daten ist an Ort und Stelle gegeben. Fur die allge-

meine Beurteilung verweise ich auf die klaren und ûberzeugenden Ausfûh-

rungen von Wilcken, Ostr., I, 790 ff., und hebe nur sein Hauptresultat liervor,

dass den Daten der Kaiserzeit in Agypten sâmtlich das fixe Jahr zu Grunde liegt,

mit Ausnahme der wenigen teils astrologischen, teils nicht astrologischen Zeug-

nisse, die expressis verbis noch den annus vagus anwenden. Es ist ûberflùssig

beizufûgen, dass dies Résultat speziell fur die Inschriften des Tô[xos gilt'*'.

§ 49. Auf der Grundlage der vorausgegangenen Ausfûhrungen ist die fol-

gende chronologische Tabelle aufgebaut. Die Einteilung in npocmvinîfKXTa von

'•' Neu dazu gekommener Beleg : Pap. Vitelli (65i') in Mélanges Châtelain, wo Priester nach

dem Wandeljahr rechnen, da es sich um Kultvorgànge handelt; siehe Wilcken, Archiv, V, 4.39.
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Upets T6[xov und von Nicht-iepeîg TôpLOV schien mir wûnschenswert, da

andere vielleicht doch ans den Daten der Inschriften der iepeJs mehr fur die

Festiegung des Amtsjahres und etwa von Festtagen gewinnen werden als mir

in § i5 und 20 gelungen ist. Die Beifiigung der àgyptischen Daten zu denen

des julianischen Kalenders sollen dem gieichen Zwecke dienen, in einer ande-

ren Forni der Ubersicht als in der im Index der Monatsnamen gegebenen

Tabelie. Diejenigen Daten ohne Kaisernamen, die sich ans der Zabi der Regie-

rungsjabre obne weiteres ergeben, sind mit '*', diejenigen, die nicht mit ganz

der gleicben Sicberbeit erscblossen sind, mit * bezeicbnet. Die Rechtfertigung

der Datierung dieser letzteren und die Begrûndung der mutmasslichen Cbrono-

logie der ûbrigen, weniger Anballspunkte bietenden Inscbriften gebe ich hinter

der Tabelie in der Weise, dass auf die in den verschiedenen Abschnitten

verstreuten Einzelerôrterungen zur Cbronologie verwiesen ist; wo solcbe nicbt

andervvârts vorhanden sind, wird die betreffende Untersucbung direkt vorge-

legt'". Die rômiscben Ziffern neben den Personennamen zeigen die Zabi der

bekleideten lepiuycrvvoci an. Der Zweck der Beifiigung der Namen ist auch, einen

Uberblick ûber die Nationalitàt der lepsïs zu geben — soweit das die Namen

der grâko-àgyptischen Mischkultur ûberhaupt kônnen.

CHRONOLOGISCHE REIHENFOLGE DER nPOSKTNHMATA.

(Die iu den laschriflen stehendea Kaisernamen sind in Abkiirzung der geiâufigen Namensform gegeben).

I. DER lEPEIS TOT TOMOT.

A. Die auf ein bestimmtes Jahb datierten.

§ 5o.

L. 336. * 16. Januar aoii
• ~ t-^ , i

L t(3 Tv^t «a r r

L. 335. * 18. Dezember 2o5 ^ >- „ tn
Bï}(TKa.Avs lisTepu.ovao\)

L iS Xotax xj3
' '

/
f-

L. 360. '*' 95. Dezember ao6 „ „ „ ,^
,

ll(xu.vs UsTepu.ovOov
L te Xoiax xd

L. 33û. *' 1 3. Dezember 9 07
,, ,

' "Vsvapoviniyjs
L 15 Xoîax «5

r A.

(') Fur die Daten des Maxpsrros sel von vornehereiu auf die Untersuchungen S 45-48

verwiesen.

Von Dehod bis Bab-Kalabsche. 10
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L. 375. 8. April 908

Sept. Sev. u. Carac. L is ^(xp- kfxfjiooviov vswiipov Mwpov

L. 366. '*'
1 2. Dezeniber 909

L »; \oiax is

L. 368. 1 5. Januar 2 1 1

Carac. L 16 TvSi x

I. Taiov Aio(Tx6pov Maxpeivov

MOYCXAC(?)

L. 36q. i ' n. l^ebruar 2 16 i t^ . tt -

V, _. ^, , '• Bncraprjiv llatxnovs
L xp <l)a/3fxou9uC (annus vagus!

)

L. 3/16. (*)8. ApriUi/i A' V V - ~ ,f ,

L xp <l)a/3(xov/0{ ty

L. 367. (*' 27. April 9i/i „ r .'. A ' AT'

i , ^ 11.1 aiou Aioaxopov Maxosivov

L. 366. q. Februar 2 1

5

. .. , ^
;; ,

AnoÀAwviov z^wcvpos
Carac. L xy Msysip le

L. 376. (*) 9 1. April 916
TT T> ' rr '

L xà ^xpfiovdi xs
'

L. 36i. <*) i3. November 216 I. Ay/3j;Xiou Sa/saTrtwvûs hieraus folgt

L xs kfJvp l'C gleiche Zeit fur

L. 359. 916/7 I. 'Lapa.Tiiovo;

L. 338. 90. Marz 996.

Alex. L }/ fbxasvœO xS

L. 373. (*) 16. Februar 928 / ~ ,

L C *\>apiiovui xb (annus vagus !]

L. 372. '*) 28. April 933 ,., „ . .
'

^ ,
iV. làiov \iO(TXopov M.oi.xps.ivov

L </3 WoLxwv y
t^ 1^

L. 366. 236/5
, ^_ ^_

,, . "Vevyatfipavvis Byjaiî
Alex. L <d

B77<Ta/5i<yî'

L. 33 1. (*) 935

L a
V. Tatou Maxpfi'oy

, „„ „„, '^evda.îjais TatœvôiTOs }^eyo{ixévov)
L. 332. 238/9 _ f i\ j-

„ ' IlefxaouTOs daraus iolgt die
Gord. L jS

Zeitbestimmung fur

"^evdxïjais YaiwvÙTOs
L. 357. 2. April 960

L y ^apixovdi ^

L. 33o. * 16. Februar 263 ,„ /,„„ „ , ^ ^,

„ ,
^\(\ll\). Tdb\jlo\jXiovMoixpivQv

L s M£X.£ip « -^
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L. 3^8. 96. Februar 2/1/1

Gord. L ? ^aiisvùd a

L. 398. 90. April 2/t5
T . -^

Phil. L jS (I)a/3fxou9< xs
'^

L. 3/i2. *Mai/Juni 266 ,,„ , ^,
„ _ Vil. Fatot; lovAiov Ma;cp(rou

L y llaui'i

L. SaS. 91. Mai 2/10 Ti T ->- ~ -^ *

Fhil.(Vateru.bohnj L?na;(<wvxs

L. 3/i3. * 9 2. Februar aSi VIII. Td'iov louXiou Max|0£(j'ov/ daraus

L jS Mf^s'/^ ''V foigt die Zeitbestimmung fur

L. 337. 260/1 VIII. Mfxxpéïvos

B. Die alternativ datierten.

§ 5i.

L. 370. 98.(bezw.2n.)Dez.202oder23

1

, , _

. \~^ o S«OTJ7/3 xai Kvpi;
l. la Ivbt p

L. 363. 6. Mârz zwischen 9i3 u. 220 .
, >>

^ , ,. 1. AvpnMov ^(x.nvpo5

L. 36o. [9 1G/7] 2 1 9/3

Garac. L xs (es muss xa gelesen Eu^aifxwr Eù^at/xwv

werden).

L. 369. 217/8 oder 21 8/q oder 929/3 m ^ , . /
' '

111. Tatou AiOTXOjOOu Max/îstfou

L. 333. 2/1. Mârz 218 (oder 223) r„ ^ ~ ,.

-

., ^ ^ ,^ Ilarpa ovo-vouSts Mepo-ts
Macrin. 0. Alex. L |S «tapiei^wô «?;

l r j

L. 358. 28. Marz 220 oder 22/1 ^^ ^ _ ^ _
^ . 11. ZiOûTVpOS Z^dJTVpOS

L y ^ixpixovdi p

L. 396. 22. Februar 922 oder 226 n .., <

,

11. Z^0t.pCL1llWV05

L S M£;^etp xt]

L. 329. nach 2/1

3

Mepcr^s Bï/otos

G. NiCHT BESTIMMT ZU DATIERENDE.

S 59.

L. 323. 2. April — v^ ' A '

L a Oœpfxowt ^

L. 326. 29. Februar

—

A ~ ,t, -

,

Oparis ^eva-povTcxiyjos
L |3 Msj^îip xr;
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L. 827. 27. Marz —
L S (^ixpfiovOi a.

L. 35o. 29. November —

L e \oiax y

L. 355.

L. 356. L(3

F. ZUCKER.

nsToaipios

Eiëôis U.pofiiTrà.£i

II. nPOSKTNHMATA VON PERSONEN,

DIE SICH NICHT ALS lEPEIS TOT FOMOT BEZEICHNEN.

A. Datierte.

s 53. In der Isiskapelle :

L. 376. (*) 26.Marz 209

Im Steinbruch :

Zus. L. 336. 212/3

Carac. xa

L. 36o. 2 12/3

(Carac.) xa

L. 3/19. M 21 5/6

L xS

L. 3i45. 23. Mtirz 221

Elag. L S û^ctfjisvùd x^

L. 3/17. (*)3. Aprii 217

L x£ <l>ap(j.ov6i v

L, 365. 223/6

Alex. L y

L. 334. W 2 5. Juni 228

L K Èn£l(p a

* Zus. 1 . Juni/Juli 2 1

3

L xa. Èwsip

B»7<TXoXwv

Opa$)(fj^i5 IlefxaÛTOS

Ôpas'^iïfiis IlefjiaCÎTOs

Tidorjs Oparjs AOLo-àvis 'Lpovjnix.^os

AttoAAwvjos 'LrjôTVpOS

ïlccTpaovcrvovpios (s. jedoch ^ i5)

KixTOvais vewtspos

»

IleTejjcTts Oparjs

Durch L. 36 1

,

1 sind zeitlich ungefdhr festgesetzt auf 2 1 6 :

Zus. L. 369 ïlsTS-^àits vswTspos

* Zus. 8 UsTeipàis (gen.) viov (poi€rjTov
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Diircli L. 076, i/5 ist vielleicht ungefàhr festgelegt anf 909 :

L. 352. 7. Augiist
., , t,

Oprrvs UaTêirjVTOS
Msaopv io

'

B. Uadatieubaiii;.

L.36i.
.., r, r '^a.axspe\j(Jctps.0M
Aus. 5.

' '

L35i.
,

Ziis. 3.
'

\o\JAis iipaç
L. 353. i5. Mai

L. 356. naj(^UT);s llao-WTOs

L. 371. '^OVVOVÔpOM \l^V\t.O'J

L. Lat. (1. Fabio

Ziis. 1 -5

* Ziis. 9, k, 0, 7, 9- 13.

S 55. BegTundung der erschlossenen zeitlichen Ansâtze der vorausgehenden

Tabelle, soweit sie nicht durch die Ilôhe der .lahreszahlen unzvveideutig

bestimmt sind :

L. 336. Siehe S 1 1

.

L. 335. Siehe S i 1 Anm. k.

L. 878. Das 7. Jahr kônnte auch das des Gordian (also a/iS/i) sein, selbst wenn der

2/1. Pharmulhi des fixen Jahres und nicht des Wandeljahres vorlâge, da es zwar (siehe S hk)

Gesetzesunterschriften des Phiiippus vom \h. und 3i. Mârz 2^4 gibt, aber seine Thronbe-

sleigung erst spâler in Agypten bekannt wurde. Jedoch nôtigt das Trpoo-xJrijf/a des /epeis ....

/Sas vom 26. F'ebruar 2^4 (L. 3 48), wenn wir keine Ausnahme zuiassen woilen, zur Datie-

rung von L. 878 unter Alexander.

L. 867. Siehe § 1 5.

L. 870. Die Zabi 1 1 fûhrt auf eines der beiden Jahre.

L. 863. Siehe § 28.

L. 860. Es kommt nur daraut' an, ob die Zabi verderbt ist oder nicht. Siehe § 87.

L. 333. Siehe § i5.

L. 358. Siehe S 28.

L. 82/1. Da das erste TtpoaKvvii^a. desseiben Priesters L. 861 ins Jahr 216 fâllt, muss das

5. Jahr das Elagabals oder Aiexanders sein.

L. 829. Da die Inschrift ganz oben ûber L. 880 steht, so ist wenigstens mit Wahrschein-

iichkeit zu vermuten, dass sie nach L. 38o, also nach 'ikij angeschrieben ist.
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L. SaS, 826, 827. Siehe % Itti.

L. 33/1. Das 7. Jahr kann nur das Alexanders sein, nicht etwa auch das des Gordian, vveil

am 1 . Epiph auch in Àgypten die Thronbesleigung des Phiiippus bekannt war.

L. 3/11. Wenn xÇ am Anfang von Z. 7 eine Jalireszahl ist, so wàre das TTpoaxwrjfiei a. d.

J. 186/7 ""*^ '^^^ ëlteste von allen; doch kann xÇ auch den Monalslag angeben, wenn die

Jahreszahl ausgefallen sein sollle, nur konnlen dann die Zeichen am Schluss nicht 0w9 bedeu-

ten. Siehe auch % ho.

IX. DIE MÏmZEN.

§ 56. Die Angaben der von den Priestern des Tofios aufgewendeten Sum-

men bieten mûnzgescliichtlich im allgemelnen niclits Bemerkenswertes. Die

Betrâge sind meist in aurei gegeben (yjjaoï und y^pvad), mehrraals in Talenten

und Drachmen (siehe die Zusammenstellung in § 1 y und 17 h). Von Interesse

ist, dass zweimal fur Betrâge in aurei auch das Aquivalent in Talenten und

Drachmen erscheint, und dièse beiden Fâlle sollen kurz besprochen werden.

Von den beiden 'npoaKVvtîixa.Ta des "ifevzovd^is xcù Uavovpis aus den

Jahren 9^5 p und a/igi' enthâlt L. SaS fur die Aufwendung zur erstmaligen

Erlangung der Priesterwûrde die Angabe : Ta àvaSodétna ûtt' èfiov }\- ^, und

in 825 vvird dies rekapituliert mit den Worten tw irpwTW Toftw eïxoai y^pvtjà,

Nachdem man frùher auf Grund der ungenûgenden Lesung Gaus, mit der sich

das Cl G behelfen mussle, das Verhâltnis falsch erklârt batte, wurde von

WiLCKEN, Zeitschrift fur Numismatik, XV, 897, die Zeichnung in L. 898 mit

Zuziehung des Abklatsches verwertel, und die Zahlenangabe zum ersten Mal

richtig erklârt. Indera ich im ûbrigen auf dièse Abhandlung verweise, wieder-

hole ich hier den Tatbestand und die wesentlichen Ergebnisse (siehe Tafel 77
oben links, Zeile 8, und 1 i5 [d'']). Nur niuss die Reduktion auf die attische

Drachme foribleiben : siehe Mommsen, Arch.f. Pap.-Foisch., I, 978'.

Was zunâchst die Lesung von L. 828,8 angeht, so ist das erste Zeichen

die bekannte Form des Drachmensymbols in rômischer Zeit; das zweite ist das

Zeichen fur 8000, ein r mit nach oben verlângerter Verlikalhasta (die in der

Kursivschrift der Papyri iifter mit einer Kriimmung von links her ansetzt); das

scheinbare K der Inschrifl bat tatsâchlich eine fast korrekt horizontale obère

Querhasta, der schrâg abwârts gehende Keii ist nur ein Versehen des Stein-

metzen.

Aus der Gleichung (^Spay^(xixi) ipiayjXioLi nevTa.KÔanxi = zinoat y^pvaôi

ergibt sich fur die Drachtne ein Wert von ttt aureus, d. i. ? des Denars. Ich bin

mit den einschlàgigen Fragen nicht vertraut genug, um eine volie Wiirdigung
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der Gleichung zu geben, uncl beschranke mich darauf festzustellen, dass uns

gegenûber dem Normalkurs, vvonach die Billondrachnie (= 6 Obolen) etwas

ûber j des Denartetradrachmons (28, bezw. 29 Obolen) betrâgt, ein sehr

starkes Sinken der Billondrachnie entgegentritt.

S 57. Eine Gleichung von aurei und Draehrnen bat aber Wilcken nicht

behandelt und dièse ist benierkenswert : in L. 343,6 gibt Mocapelvos die

Kosten fiir die acbtmalige Bekleidung des Priestertums des rdjaos an : è-Tri

y^pvaoïs c M Z A. Das Zeichen vor Â ist unverkennbar''* das Symbol fur Talent,

wie es sich in rômischer Zeit mit Variationen lierausgebildet bat. h Talente =
26000 Dracbmen = ^ào aurei geben 100 Drachmen auf den aureus, also ist

hier nicht nach Billondracbmen, die im Normalkurs benachteiligt sind, sondern

nach Denardrachmen gerechnet.

Aurei ist, soweit das Genus zu erkennen ist, mit y^p^jaôi wiedergegeben, nur

in L. 33o,8 erscheint der Akkusativ ^(^pvcrovs, aber in der iibernâchslen Zeile

y^pva-ài. Uber die Anwendung der Strichkûrzung bei dem Wort vgl. den

Abschnilt ûber Abbreviaturen. Die gevvôhnliche Form ist sonst •^pvaovs (Kubi-

tschek in Pauly-Wissowa Bealenzyklopâdie s. v. aureus gibt -^pvcyovv mit

Fragezeichen in Klammer hinter -^pv^ovs), sehr hâufig auch y^pvaivoç.

TaAafTor ist mit Ausnahme von L. 3/i3,6, was soeben besprochen wurde,

immer ausgeschrieben. Spay^iiciî wird ausgeschrieben oder mit dem bekannten

Symbol wiedergegeben (L. 328, 344, 3/i8), siehe dieFormen auf Tafel ii5(d'^),

(d"), (e). An Zahlzeichen wâre ausser dem eben behandelten fur 3 000 das fur

200 zu erwâhnen, das L. 33o, 33^, 342 als c, in L. 343 in der auf Tafel

1 1 5 (m) wiedergegebenen Form erscheint.

X. DIE BiJSTEN (siehe Tafel 71 und 76)'-'.

S 58. iJber die Sitte, verdiente Vereinsmitglieder durch Aufstellung ihrer

Portrâts zu ehren, haben wir S 18 gesprochen. Wollen wir uns nun die beiden

Bildwerke, durch die der Tà[ioi den G. (Julius) Dioscurus Macrinus, der acht-

mal Priester war, und vielleicht noch einen anderen Angehôrigen der Vereini-

gung ehrte, nâher ansehen. Dass die Buste in der Nordhâlfte der Westwand

'" Oben im Druck unrichtig wiedergegeben, auch bei Lepsius und darnach in der Abzeichnung

auf Talel 1 15 (d'') ungenau. Oben mùsste ein Anstrich in stumpfen Winkei ansetzen, unten ein

kurzes Hàkchen.

'^' Frûhere Abbildungen siehe Einleitung.
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deii ebeii genannten Priester darstellt, lehrtdie unmittelbar darùber befindliche

Inschrift L. 33y avTOf Maxpsîvos tctX., und in § 63 baben wir aucb ziemlicb

sichere Anhaltspunkte fur die Datierung gefunden, so dass sicb das Jahr 235

ergibt. Die aiidere Buste, in der Sûdhàifte der Wand, iâsst sich niemandem

mit Bestimmtbeit zuweisen. Der %pO(TKi)vwv der darunter befindlicben Inschrift

L. 368 Mov/T'/dç(l) braucht ebenso wenig der hier Dargesteilte zu sein, als

die unter der Biiste der Nordwand angebrachte Inschrift L. 338 auf dièse

Bezug bat. Von den anderen npocyxvvvtjt.'XTOc der Umgebung bietet keines eine

irgendwie sichere Verbindung. Man konnte geneigt sein auch in dieser zweiten

Buste den Macrinus zu sehen, allein man muss ihre Entstehung vielleicht

viel fruher als die Priesterlaufbabn des Macrinus ansetzen. Es bat nâmlicb den

Anscbein, dass die oberhalb des Bahmens von L. 368 befindliche Zeile mit

dem Kaisernamen erst eingeraeisselt wurde als die Biiste schon vorhanden

war. Die gedràngte Schrift dieser Avahrscheinlich nachtraglich angebrachten

Zeile erweckt den Eindruck, dass kein weiterer Baum vorhanden war. Nun

gebôrt L. 368 dem Jahre -21 1 an. und die Zeile mit dem Kaisernamen kann

nur bald nach Fertigstellung des Tvpo(7Kvvri(xo[, nachgetragen worden sein (vgl.

§ k 1 ). Doch ist das ailes nicht sicher.

§ 09. Die Wandvertiefungen von der Form Hacher Bundnischen, in deneu

die beiden Bûsten angebracbt sind, baben keinerlei Ausschmuckung. Die Buste

des Macrinus in der Nordhâlfte scheint nicht ganz fertiggestellt zu sein; auf

dem linken Arm fehlen die Falten und das rechte Ohr ist unvollstândig bear-

beitet. Die Maasse der beiden Bûsten sind folgende :

die nôrdliche : Breite und Hôhe der Nische 68 cm.

Hôhe der Buste 5 9 cm.

die sûdliche : Breite der Nische 58 cm.

Hohe der Nische 61 cm.

Hôhe der Biiste 54 cm.

Haltung und Kleidung scheint beide Maie dieselbe zu sein, doch sind bei

nàherem Zusehen deutUcbe Unterschiede zu beobachten, Der linke Arm ist quer

vor die Brust gelegt, aber nur bei Macrinus kommt die Hand aus dem GeAvand

zum Vorschein, wâhrend sie bei dem andern davon bedeckt bleibt. Der rechte

Unterarm liegt bei beiden etwas schrâg aufwârts vor der Brust, jeder hâlt in

der rechten Hand ein Sistrum. Macrinus bat in der linken Hand etwas wie eineu
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kurzen Stab mit nach vorne umgebogenem obérera Ende; Niebohr, a. a. 0.,

17, erklârt den Gegenstand als «den geisselnden Riemen??; ebenso Light, S. 58

(«whip"). Der in der Sûdhàlfte Dargestellte trâgt einen Ghiton, der in der Mitte

liber der Brust freiliegt, und dariiber einen Man tel; bei Macrinus sind die beiden

Gewandstûcke nicht recht deutlich zu untersebeiden. Die scbmalen rot bemalten

Streifen, die bei beiden von den Enden des Halsausscbnitts gerade nach abwârts

geben, mussen sicb auf dem Ghiton befinden, wie es auch neben dem linken

Oberann der sûdlicben Buste ziemlich genau erkennbar ist, der Streifen verliert

sich da unter dem Mante! ; dagegen scheinen sich bei Macrinus die Streifen auf

dem die Unterarme bedeckenden Gewandstiick fortzusetzen.

§ 60. Das Interessanteste an den beiden Biisten ist das breite Band, das von

der linken Schulter auf den linken Oberarm herabfâllt. Bei dem Dargestellten

in der Sùdhalfte seben wir ein die Breite des Oberarms einnehmendes, mit

scbmalen Ràndern versehenes Band, ofFenbar von Tuch, das auf dem Gewande

aufliegt; es schliesst unten mit einem ganz flach nach innen biegenden Aus-

schnitt ab. Auf diesem Band ist in flachem Relief mit roter Bemalung ein Win-

kelmass nach links hin angebracht, an dessen obérera Ende eine Einkerbung

deutlich ist. Bei Macrinus schliesst das Band geradlinig ab und ist rait Fransen

verziert. Das Winkelmass, mit einer Einkerbung an beiden Enden, ist nicht

in Relief gearbeitet, sondern eingetieft. Man rauss das Winkelmass aufgenâht

oder eingewirkt denken, wie Niebohr, a. a. 0., ih, bemerkt. Der raerkwurdige

Schmuck der beiden iepsïs TÔ[jlov hat eine voUkommene Analogie an dem an

den Enden befransten Band, das eine vor kurzer Zeit von der âgyptischen

Abteilung der Berliner Museen ervvorbene Statue einer Isispriesterin (oder Isis

selbst?) zeigt. Im Archâologischen Anzeiger (Beiblatt zura Jahrbuch des Deut-

schen Archâol. Instituts) 1 9 1 Sp. 2 5 5 (Abb. Sp. 2 5 k) habe ich das raerkwurdige

Stûck besprocben, und hebe hier nur bervor, dass das mit den Embleraen der Isis

geschmtickte Band von betrâchtlicher Lange ist; es lâuft quer uber die Brust,

ist unter der linken Achsel durchgezogen und fàllt von der linken Schulter

nach vorne und nach hinten bis in Knietiefe herab. Das Band der Priester des

rdfios scheint ganz kurz zu sein; beachtenswert ist, dass es hier wie dort auf

der linken Schulter aufliegt. Die Stola der katholischen Geistlichen ist von

diesera Bestandteil des Ornâtes der âgyptischen Priesterschaft herzuleiten.

§ 61. An der sûdlicben Buste ist noch etwas zu beraerken, was vielleicht

zur Ausstattung des Priesters gehôrt, aber nicht ganz sicher erkennbar ist :

Von Debod bis Bab-Kalabsche. i '
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von der rechten Schuiter, und zwar von der Stelle, wo vom Rand des Cliitons

der vorhin erwàhnte schmale Streifen hinabgeht, nach deni Halse zu lâuft etwas

wie ein Band; sollte es eine hinter dem Ohre herabkommende Binde sein?

Das Haar geht bei dieser Buste vor den Ohren in einem Zwickel herab und

schneidet binter den Ohren (allerdings ist es nur recbts festzustellen) ehvas

scbrâg rûckwârts laufend ab. Nur vorne recbts sind Locken etwas angedeutet,

im ûbrigen ist das Haar durcb Reihen von kurzen geraden Strichen wiederge-

geben. In der Frisur des Macrinus sind lângere Striche gemeisselt; der Ein-

druck von Locken wird dadurch erzielt, dass zvvischen den parallelen Strichen,

im rechten Winkel zu ihnen, Einschnitte gemacht sind, so dass kleine Erhô-

bungen slehen bleiben.

Die Gesichter beider Biisten sind bis zur Unkenntlichkeit beschâdigt, bei

der sûdiichen sind auch die Hand und das Sistrum sehr stark bestossen.

XI. DIE NAMEN.

§ 62. Soweit die Naraen der Angehorigen des Tôixos Schlûsse auf ihre Her-

kunft und Nationalitât zulassen, sind sie in den vorausgehenden Abschnitten

verwertet, besonders auch fur die allgemeine Beurteilung der Zusammen-

setzung des Tôfioç. Sie bieten aber auch nach der rein onomatologischen Seite

manches Intéressante.

Fur das Verstândnis der Biidung der àgyplischen Namen branche ich nur

auf die vortrelHiche Arbeit von W. Spiegelbeug, Aegyplische und griechischc

Eigcnnamen mis Mumieneliketten der 7'ôin. Katserzcit, (^Demot. Studien, I, Leipzig

1901 ) zu verweisen; die allgemeinen Abschnitte dièses Bûches wie die Erlàute-

rungen zu den einzelnen Namen orientieren auch den Nichtâgyptologen in

aller wûnschenswerten Weise. W. Grônert bat dann in zwei kleinen Arbeiten

im II. Hefte von Wessely, Studien zur griecliischen Palaographie , S. 36 ff.

«Zu den Eigennamen der Papyri und Oslraka» und S. 89 ff. «Zur Biklung

der in Agypten vorkomnienden Eigennamen w gute allgemeine Bemerkungen

und viele Einzelbeilrâge zur Erklârung der Naraen gebracht: manchmai scheint

er mir allerdings nicht die nôtige Zurûckhaltung geiibt zu haben. Ich habe in

dem nachfolgenden Verzeichnis bei allen von Spiegelberg behandelten Namen

die betreffende Stelle seines Bûches angegeben und mehrmals auf Grônert

verwiesen; auch habe ich hie und da mit aller Vorsicht eigene Bemerkungen

beigefûgt. Die Benutzer des SpiEGELBERG'schen Bûches môchte ich ûbrigens
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ausdriicklich auf die Besprechung von Wilckex, Archiv, II, 177 ff. aufmerksam

machen, die eine Reihe wichtiger Beobachtungen und Korrekturen enthâit.

Dem Hauptcharakteristicum der spâten Namengebung-, das uns auch in den

vorliegenden Inschriften entgegentritt, nâmlich den Doppelnamen, genauer

nachzugelien, ist durch den sprachlichen Zustand dieser Texte sehr erschwert'".

Die Regellosigkeit in der Flexion der Eigennamen und im Gebrauclie der

Kasus macht es ausser in Fâllen, wo anderweitige Kontrolle bilft, fast unmôg-

iich zu entscheiden, ob man es mit einem Doppelnamen oder mit der Angabe

des Vatersnamens zu tun bat. Dazu kommt nocb die ausserordentlicbe Ungleicb-

mâssigkeit in der Angabe der Namen ein und derselben Person, wofûr wir bei

der Besprecbung der îlToXe[Ji,aisÎ5 ein besonders deulliches Beispiel gefunden

liaben (L. 358 und 363, § 28). Die unzweideutige Kennzeicbnung des Doppel-

namens durch ô kocî begegnet nur in verhâltnismâssig wenigen Fàllen und

wird mit Willkûr gebandhabt.

§ 63. Dass wir in '^evTOvd^is Uavovpi? (L. 328) einen Doppelnamen

vor uns baben, lebrt L. 39 5, wo der Name desselben Mannes im Genetiv als

'VevTOvd^ios Tov xai Utxvovpios erscbeint: denn zumal in der spracblicli sehr

mangelbaften Inscbrift L. 328 kônnte ïlavovpis, was auch in den besseren

dieser Texte niclit im geringsten verwunderlich wâre, der Vatersname im Gene-

tiv sein. Einen solchen Fall baben wir obne Zweifel in L. 35o : OpcreoTOVôi^i?

"^evdaijcris ist Ô. der Sobn des '^., denn in Zeile 8 ist ein eigenes T:pO(7Kv-

tnjixct '^evdaij(7{ii) angescblossen, und es ist wobl das Nâchstliegende, in ihm

den Vater zu sehen'"-*. Dass der zweite Name nacb Belieben weggelassen wird.

zeigt L. 357 gegenûber L. 332 : dort '^svdarjais Taiwvôiros, hier '^. T.

Xsyoijiévov) UeiioLovios. [L. 33/i Ùp(Te'/jrj)[j.i5 Usixav? ist nicht als Dop-

pelname zu fassen, denn sowohl Zus. 33^ als auch L. 36o steht Ùpcre-

'Xjjfj.i? U£[JLXvi05 — freilicb ist bei diesen Texten ein solcher Scbluss nicht

sicberj.

§ 6/i. Wo aber solche Mittel zur Kontrolle nicht vorhanden sind, ist es kaum

môglicb eine Entscheidung zu trefTen. Es wâre ganz mûssig aile einzelnen Fâlle,

in denen man das eine oder andere vorziehen kônnte, durchzugehen; man wird

'" Ûber Artea und Entwicklung der Doppelnamen vgl. Grônert, Z. d. Eigennamen, 87.

'2) Demot. Inschriften, 3 (Spiegelberg) : Wr§-n-t^w'gse s; P'-nhse(?). Orsenluaxis Sohn des

Panhas. Gewiss derselbe Name, wie Spiegelberg bemerkt, aber wegen des verschiedenen Vaters-

namens vielleicht nicht dieselbe Person.
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mit allem Vorbelialt zunâchst das durch den Text Gegebene annelimen. Aber

einige Beispiele môcbte icb doch herausgreifen.

Wegen Uix[irj5 \pdxMv (L. Bay) môcbte man auch bei Èp[JLÎvov ^pdxovTOs

(L. SaS) an einen Doppelnamen denken (vgl. § 27). Dagegen ist in L. 3^o

(206P) UtxftrJTOs îleTepfxovdov vielleicbt nicht Doppelname wegen B);crJcaAr7s

UeTBpfiovdov L. 335 (2i5p), und Uafxrjs und hrjauaT^rjs wâren Brûder, was

die Daten der beiden TrpofjKVVTJiJLaTCc wobl zulassen wûrden. Aber naliirlicb

ist keine Sicherbeit zu gewinnen. AVie sicb Ùp(7r}7i (docb wobl = Ùpcrv?)

Mvpwv L. 34o (906P) und TidorjsÙpcrvs L. 3^9 (216/6) zu Tidorjs Ôp<Tr;[Tt'?|

Mvpwv TOI' * Zus. 2 (unbest. Zeit) verbalten, ist mir unklar, wie ûber-

baupt die Hâufung der Nanien an der letzten Slelle verdàcblig ist; vielleicbt

ist xcà zwiscben den Namen ausgefallen.

Besondere Berûcksicbtigung verdient der Name des Tctios [îovXios) Ato-

ffxopos MaKpeïJ-'os (siebe die Zusammenslellung ini Verzeicbnis) : ira 1., 9.,

Ix. Trpo(TKVV)]ft.a beisst er Tdios Atôaxopo? Maxpetvos , niir iin 3. slebt F. A.

Tov xoii Maxtxpeîov (Scbreibfebler fur Mawpe/rou). Im 5. feblt der Name

^lôcyxopos— also nur Tai'ov Maxoîvov. Seit der Verleibung des Bûrgerrecbtes

unter Maximinus tritt an die Stelle von ^lôarxopo? der Gentilname iovXtos*''

— in der kurzen Bûstenunterscbrift L. 33 7 sind aile anderen Namen bis auf

Waxpzïvoç fortgelassen.

§ 65. Endlicb sind in diesem Zusammenbange nocb die beiden Personen

zu erwàbnen, deren Namensverbaltnisse bereits in § 28 Besprecbung gefunden

baben. L. 32 5 gegenùber L. 36i und L. 358 gegeniiber L. 363 zeigen, ganz

im Einklang mit den Gepflogenbeiten der ubrigen Mitglieder des rojMOs, dass

aucb Aurelier in ibren '^po(7xvv^l)yLCL^c^, von dem Namen Aurelius bald Gebraucb

macben, bald nicbt. Wir baben oben geseben, dass es grosse Bedenken bat,

die beiden in Betracbt kommenden Inscbriften obne Aurelius vor die beiden

mit Aurelius zu setzen, und baben bereits daran erinnert, dass die Papy ri uns

gelebrt baben mit Aureliern obne Aurelius in ibrer Namensangabe zu recbnen.

Es scbien mir unpraktiscb die meist kurzen Bemerkungen zu den einzelnen

Namen vom alpbabetiscben Namensverzeicbnis zu trennen. Dièses unterscbeidet

sicb dann allerdings von den anderen Indices, und icb babe es daber vom

Scblusse weg in die Einleitung genoramen. Jeder Name erscbeint im Nomina-

tiv und dabinter — in Klammern bezw. eingerûckt — genau in der Form, in

'•' Siehe Meïeb, Heerivesen, i4o A. 5o8, und S 48.
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welclier er in der betreffenden Inschrift vorkomml; das ist bei dem Zustande

der Texte wobl notig; Doppelnamen und Namen mit Angabe des Vaters sind

immer zweimal gegeben. Ausser der laufenden Nr. sind kurze Verweise auf

Sp(iegelbergs) und Cr(onerts) oben zitierte Arbeiten und gelegentiicbe sonstige

Benierkungen, sowie die einscblàgigen §§ der Einleitung beigefûgt; ferner sind

die auf denselben Namen bezûglichen Inscbriften und bei gleicblautenden

Namen kurze orientierende Bemerkungen iiber etwaige Beziehungen ange-

scblossen.

PERSONENNAMEN.
§ 66.

AfXfxwrtos (Àuficofiou vewTepov Mwpov^

AtroXXùJVios

XnoWwvios'ïéW^vp^k'noXkwvïov^wTrjpos)

A.Tpris [OpTVS ATprjs)

AvjonXtos Hapctmwv (Aî//3>;Aîou '^apa.m-

AvprjXios ^fj}-7rip [AiipvXiov ScotJ7/30s)

AvpriXio; "Lvnijp à xai Iovttos [AvpvXi'JV

... (Sas

BixTpay^os

Bepevixï) (Bepei'ixTjv'j

Bricraplcov

Bvaapiwv

B)j<TOipiœv

BncroLpiMi' Jlap.r'j'jy;

BlJTÔi? à KOLl IlxûXf

BrjfTài IleTsr/o-t

Bii(7l5

Biî(Ti5 [Meptrij; Brj(yios)

Bïjais ["^iv/jxv^Qvm Bvmos)

Bti(Txa.XrJ5 UsTspiiovdov

Bijo-xaXiïs {^ïlsva-ts BvtxolXvto^)

L. 870. § 27; vgl. Ostr., II, 1 167 unbe-

kannter Herkunft

L. 356, i Anm.— Zus. 2. Siehe Detnot.

Inschr., 2, P;tj-'s.t s; Hkr' = Petisis

Sohn des Hakoris

L. 375

L. 338

L. 365, 364. § y8. Doppelname unsicher.

Zus. L Sp. Nr. 34

L. 36 1
= 'LapoLTriwv overpavôs L. 32/1.

S 28

L. 363 = ScoTî7/3 SwT/7jOos L. 358. S 28

L. 346. §28

L. 348
* Zus. 2. vgl. Osti'., II, i3o8

L. 356

L. 338

L. 365

L. 323 vielleicht = Bijcris L. 827. § 2g.

L. 369, 374

L. 374

L. 369

L. 327 vielleicht =Br)o-a,piCA)v L. 3 2 3. § 2 9

L. 329

L. 344

L. 335, vgl. 34o und S 64. KaXrjs Sp.

Nr. 106

L. 324
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Bijrrxàlwv

BnxXijs ( Biali} tov xai Nj« • . .
)

râicis s. Max/3£M'0>

rAlOYNAMeNOYC

Faiwi'aç (UeTcrjo-iî TaiciivxKT{os))

Faiwms KAKAOJPe

Tatuvàs ["^svdarjais Yct.iwvàiT05^

"^svBoLVTis Va.iwva.TO? Xsyo[[i.£vov\

raXXâ/3j(o)s(?) {yci.Akot.piv)

AiSviios AiOTXopos

AîSvfios {^ovovov6pov[T'j AiSvfiov)

A'.OfTXOpOS (^AlSvaOî AlOTXOpOs)

AiOTHopos s. MaxpsTvos

Apâxwv {Èpfiivov ApâxovTos)

Apâxwv (nap7s ApoLXwv)

Epixtvos {Èpixivov ApàxovTOs)

YjbSod^wv (EWatfiOj'os)

Vj\j^a.i^wv Yv^odtxwv (Eùfîéfxaiv EWéfXiwr)

\S6i5 (Eîê'ots) IIpofxtTrâet

XovXios s. MaXjOcrro?

loÙCTTOS (AV/3J7ÀIOU 'LMTVpOS TOV XOlI

\0V(TT0v)

KAKAOJPe {Taiwvàs KAKACUPE)

KACIOJIC {'^lovpis KACIWIC)

KaTOvms vswTspos

Kvh'jT7}s [Kyjh'nov]

Kvpis ['S.WTvp ô xai Kvpii)

L.
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'Maxpsïvos

Tatou Aioa-xôpov MaKpsivov

Vdiov AiOTxôpov Tov H'xi Ma«a/5£iou

(Schreibfehler fiir ^ly.xpsivov)

Vtx'îov iovliov Maxpeivov

Vaiov lovXiov Max/Jti'ou

Vaiov MoLxpivciv

Mspavs Bvo-ios

^]épfns {[UaTpoi.\ovavo\i(pis Méptris)

MOYCXAC(?)

'Slvpw [ÙpaiiTi Mvpwv)

Mvpwv (IlafA^? Mvpoov)

Mvpwv [Tidovs Ôp(Tv[. .] Mvpojv)

M<y/30> ('^svOafia'is Mwpov)

MwjOOs (Âfxfxwviou vs(t}Tspov Mwpov)

Njx (BjaXî/ TGV x<xi ^ix )

Ntxâs

ÔpasvTOv^is

OprreoTOVx^is (— sis) "^evdafjms

()p(Ji)(jri)lJ.iî Ileftaù»

(.)p(TijfUJ.i5 ITsaavTO?

Opfriîi

Oparis

Op'jfjs

Opc7V5 Arprii

Opa-rjs [OpatJTi) Mvpwv

Ùparjs naré'toÛTO?

Opaiis ÏIoi.tT-/^is

Oparfî Utiovtos

ÙpTYis "^fevcrpovTTTi/^ios

Ùpaiîs "^svTaovÔi^ts

Opavs [ÔpTVTOS '^iovpts)

L. 337

L. 366, 367. 372

L. 36-2

L. 363

L. 33o, 3^2

L. 33 1 . Siehe § 64 , 1 7 «, k-j f.

L. 329

L. 333. 8 29. Mepuris und Mépats schei-

nen neben einander herzugehen; vgl.

Sp. Nr. 385 und s. v. Tjxdt/jo-to?

L. 368

L. 34o. Vgl. auch zu den folgenden § 64

L. 339
* Zus. 2

L. 357

L. 370. Crônert, Z. Bildting etc., 4

9

* Zus. 6

" Zus. 2

L. 375

L. 35o = dein voiigen. Derselbe Name,

aber vielleicbt nicht dieselbe Person,

Demot. Inschr., 3, siehe § 63 mit Anm.

L. 334

* Zus. L. 334, L. 36o. = dem vorigen;

vgl. § 63 und unter nafx£p(^)7fx<s

L. 826. Zum Nanien vgl. Sp. 468.

* Zus. 9
* Zus. 1

2

Zus. 4

L. 34o

L. 352. vgl. 376
* Zus. 1

1

L. 376. vgl. L. 352

L. 326

L. 373. Doppelname? vgl. § 64. Bezie-

hung zu L. 326/328 nicht erkennbar

L. 324
* Zus. 1
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Ôprrvs {Jidorîs Opav?)

Ùp<7f}> [TiOoijs Ùp(Tïi[Til] Mitpœv

ïlaléfTTns i ^a . rov IlaXso-T»;?)

Ilafx^s Mvpwv

Tloi(j.v; {liv7apiwv Uxfxrfovs)

UavoiJpis

Uaa-fjixis {^nXijvis ïlarriiiiis)

naTe)7<T£ kxap

Uoi.Tep(io\JTi5 {— sis)

YlctrTyj^ [Op<TV> IlaTÏyjs)

\ïlccTp(x]r)va-vov(pts Mspais

Uoi,Tpot,ov(Tvoii<pios

ïlayyrijs {^Ua.yyTOv')

n(X)(yT)15 UiXTÙTOS

F. ZUCKER.

L. 3^9

)
* Zus. 2. vgl. S 66

L. 368
* Zus. 6

L. 367

L. 365, 363. Siehe § 1 1. Vielleicht darf

an UtXTSfxyiJiii; Sp. Nr. 201 erinnert

werden, doch ist die dort vorge-

brachte Etymologie unsicher, vvie mir

Dr. MôLLER sagt; vgl. auch Op(Teyvi>.i5.

L. 397. vgl. § 27. Vielleicht ist an Hafiis

Sp. Nr. 167 zu erinnern.

L, 329

neT£/3- L. 340. vgl. L. 32.^ und .S 66

L. 369, 376

L. 338. Kopt. iiÀ.iJ20>'pe Crlm, Copt.

Mon., 8656

L. 356. Sp., S. 27, Griffith, Ryl. Pop.,

m, S. 196

L. 356. vgl. Sp., Nr. 323

L. 352. vgl. unter XItiovs. Vgl. ^tS^ovs

OGIS729,7 (Zeit Ptoiemaeus IV.

Philopalor).

Zus. 2 gewolmlich grâzisiert ^STiVuis.

Liber IlaTS undlIsTe— siehe Sp., S. 3o.

Derseibe Name Demot. Inschr., 2 Pj-tj-

's.t s', Hkr; = Petisis Sohn des Hakoris.

"' Zus. 9 , siehe UsTspixovdos

* Zus. 1 o

L. 333. § 29.

L. 367, 1/2 und 6. Der Name erscheint

mehrmals auf Ostraka aus Elephantine

und Syene

L. 376

L. 356. Der Name erscheint in den

Ostraka als ITaj^uT»;? (6o5) Ila^i^oiT);?

(666, 656, 796) U£)(yTvs (692,

i553) Us)(^oiTvs ( 1 608)
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Usvais

U.£X\J(TIS nsXVrTlOS

Ilefxaovs {^evdtxijais TaiwvS.TOs Xsyo(jX£-

vov) HefiaoÛTOs)

IlefxaC/â (Ô/9(T£x,{'/)fA'? Us^iOLVs)

Op(Te')(f}iiis IIsfxaÙTOî

TisTerJTis Yo.wvolxt^'js)

neTSjTT/s Opa-ris

ïlsTSplXOvdoS UcTSpyiOVÔOV

ïlezepfiovOos (BijaKOLlvs nsTspiiovÔQv)

IlapTTOS UsTspfiovdov

Ziis. 3, vgl. Sp., Nr, i84 nax,oûfxj>

L. 35o

L. 3 9 4. Beidcmale als Name einer Frau!

Uber die Verwechselung von Masc.

iind Fem. im Aegyptischen durch

Nichtagypter siehe Schafer, Die àtliio-

pisclie Kônigsinschî'ift des Berlmer Mm-

sewms (^Berlin 1901), S. '^5 (Hinweis

von Dr. Roeder). — Sp., S. 27

L. 376. Sp., Nr. 190

L. 332; siehe § 63

L. 334

Zus. L. 334, L. 36o

Zus. 5. Sp., S. 3o

* Zus. 1

L. 369

L. 327

L. 395

L. 34o; siehe 8 64, Sp., Nr. 2o3. Wenn

ich Sp. , S. 1 3* recht verstehe , so muss

man eigentlich die Schreibung des

Namens mit t in der 2. Silbe fiir rich-

lig halten gegeniiber der mit S;, da

Tepu-ovdis der Name der Erntegottin

Renutet mitvorausgesetztem Artikel ist.

Infolgedessen scheint mir ein Irrtum

Spiegelbergs vorzuliegen, wenn er S. 3 0*

schreibt : «die Analogiebildung nach

den IleTS-namen bat es bewirkt, dass

man in UsT£p(xovdo5 den Namen der

Gôttin mit t stalt mit 8" schriebn. In

den griecli. Transkriptionenist freibch

Qspixovdis samt abgeleiteten Formen

weit hiiufigerC'; solUe nicht eine Volks-

II) Ich môchte darauf aufmerksain machen, dass der Name der Gôttin ohiie Arlikel augenscliein-

lich vorliegt in àfx^oSoi- Épfaot^S-iax»/-- in Arsinoë; siehe Pap. Hamburg., i4, l»/b (209/ior) und die

dort von P. M. Meyer angefûhrlen sonstigen Belegstellen.

Von Dfbod bis Bab-Kalabsche.
'^
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ïlôTSIpàlTOS

n.eT£ipàis VSWTSpOS

viov poiêrjTOv

UsToaipts

ÏIXVVIS YlCKTïifXlS

norâjULair

IIoTàfX'xiros

n/20fx.(7râ£j (EiSôiî ïlpoiimàei)

ÏItiovs [Ôpavs Rtiovtos)

1,oi.\i.6Bpy.z

Aù/5>;Xîou ^CLpy.iiiwv05

"^SVOpfTVS

^ivitnoaïpis

1.sv(j(iitrip

etymologie, die in dem Namen Anklang

an B-£p(ji6s fand, mit im Spiele sein?

L. 339,366, 368

L. 336

]>. 335, 34o. Sielie .^ 1 1 t". Sp.. Nr. 19^

und 616a

L. 36i, 8

L. 36 1, 1

* Zus. 8, wahrscheinlich der Sohn des

vorigen. siehe S 1 a

l. 355. Sp., S. 5o

L. 356. Siehe Spiegelbero in P. Reinach,

S. 178

L. 35

1

* Zus. 3 , siehe Cronert . Z. Bildung etc., h 9.

(unsicher); vgl. UoTOLfiacov HGL i 1 1 , i

(a. 3j4p)

L. 356, vielleicht Upoaniîi zii lesen, s.

adnot. ad 1. Vielleiciit steckt nPOM -

(feui. TPOM -) darin, welches zur

Bihlung von Eigennamen dient, die

die Herknnft ans einem Orte hezeich-

nen; Sp., S. 3i f. Meine Vermutung,

dass der Name mit einem Ortsnamen

zusammengesetztist, findet eine Stûtze

in deni fajiimischen Dorfnamen Se-

0/5£(X7râst(mitNebenforinen). P. Tebt.,

II. p. 601.

L. 376, vgl. narâovs

L. 339, siehe § 97

L. 396, 359

\j. 36 1 , siehe § 9 8(dieselbe Person)

L. 358, 363, siehe S a8 und 3

1

L. 365

* Zus. 1 1

L. 338

L. 333, siehe .^ 3i. Der Name kommt

auch vor Ostr., II, 11 83 (wohl aus

dem '2. .îahrhundert n. (Ihr.) und
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kvprt'kï<jv '^oôiiîpos viov Kj/Xî'/tou

"LwTVp (ÀTToXX'^'fiou SwTr7/3&>)

"SiWTVp (Avpj/XtOU ^rjOTfjpOS TJ'Z xcù \ov-

(TTOV)

SWTJ/p Ô XOLl KxJpis

Jêricris

Ti6or}s [TidovTOs)

Tidofjs OpTVS

Tidons 0/3tj;[tj?] Mvpwv

T«afjLj7(s)

"^a, . toi; ITaAécrTVs

"^afTTspsva-Ôipis {"^OLTrepsiKTâpcrjOs)

'^Svdoi.VTlS

m'erdarJTii ToLiwàTOs \cyo[fJiévov)

ïlsfiaovTOS

"^ivOxvms Mwpov

"^ivQcLVTis [OpacOTOvi^is '^''erda.vms)

"^svcypovnTÎyj^

"^sva-povirTÎyjy [Opaiïs "^svrrpovmiyjos)

"^evTot-ovà^is (Oparis '^evTOi.ovoikii)

"^zvyuxii^Bîivis B)7o"t?

i3oi (raus rôm. Zeit-)- beide aus

Theben

L. 333

L. 3/i5

L. 358

L. 363; siehe hier besonders § 28.

L. 345, 366

L. 346

L. 370. Zu sâmtlichen Personen mit dem

Namen liWrîip vgl. § 27 f.

*Zus. 1 1. Der gleiche INanie P. Flor. , II,

1, 2 u. ô. ( 1 54p, aus Hermupolis); ist

wohl zusammenzubringen mit TtSiis

Teî^aywf(?), Ostr., II, 763

L. 345

L. 349
* Zus. 2. Dass der Name nicht, vvie es von

Spiegelberg, s. 46* geschieht, mit

S«TO{s zusammengebracht werden

darf, zeigt WiLCKEN, Arch., II, 180

* Zus. 1 1 , vgl. Kap7s Sp., Nr. 1 1

1

* Zus. 6

L. 34i ;
* Zus. 5

L. 35o,8
* Zus. 9

L. 357, 1/2

L. 332

L. 357,6/7

L. 35o, 1/2, siehe ùber die Personen

dièses Namens § 63, vgl. Sp., Nr. 426

L. 339

L. 326. Wohl der Sohn des Vorigen

L. 373. Offenbar derselbe Name wie der

folgende

L. 328

L. 325, siehe § 63

L. 344
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« unorthographischen V . «ungrammatikalischen55 Briefe und Urkunden greifbar

und deutiich geworden. Von solcheni Standpunkte ans sind auch die Inschriften

von Kerdasse zu betrachten.

§ 68. Zunâchst darf man indes nicht vergessen, dass, wie die âussere Aus-

fûhrung, so auch Orthographie und Grammatik der 'KpoaKVvr)[j.a,ia. der ver-

schiedenen Leute sehr verschieden sind. Eine ganze Anzahl ist in sprachlicher

Hinsicht tadellos oder fast tadelios; vor allem die der Honoratioren von

Ptolemais. Einige Inschriften von Leuten aus Ptolemais, die nicht Bùrger der

Stadt sind oder jedenfalls nicht zu den Honoratioren gehôren, sind dagegen

recht bedenklich, z. B. L. .S/iy''*. Besonders bemerkenswert ist, dass der

sprachliclie Zustand von Inschriften derselben Personen gelegentlich recht ver-

schieden ist : so ist z. B. L. 828, das ersle TvpocrKWYi^ioc des "^evTOud^is , wenn

auch in der Orthographie leidlich , in Bezug auf dieKasus vôllig konfuse, auch in

der Bezeichnung des Doppelnamens nicht genau; das spâlere, L. 32 5, ist voU-

stândig korrekt. Die Inschriften des Tdios ^.iô(7Kopos M(XKp£ivos sind ungleich-

mâssig und im ganzen wenig korrekt. Die schliinmsten Stûcke sind L. 826, 829,

338, 347, 356, 357, 36o; sie kommen teilweise der tiefsten Stufe griechischen

Sprachausdrucks nahe, die uns in der von Wilcken, Archiv, I, /li 2 ff. verstând-

lich geinachten Inschrift des 5. Jahrhunderts aus Kalabsche entgegentritt.

§ 69. Manche Erscheinugen sind nun alierdings wirklich auf Rechnung der

Willkiïr des Einzelnen zu setzen, so die mannigfachen Variationen des Itazismus.

Es wûrde sich nicht verlohnen, sie aile aufzuzâhlen, als krassester Fall sei nur

6HKIAC = oixîas L. 3/ii,6 hervorgehoben. Dass die Aussprache von ai aise

ihre Spuren hinterlassen bat, ist nur zu erwarten : Koupafzîov L. 827,6, yiivsKt

L. 828,2, Sptxxpi-Î éTtraxôcre L. 829,6/7, Keo-apos L. 88^1,2, xaT àpyéw'i

1.878,8.

Ôfter stebt fur w, in tsktov L. 883, 1, élo%CL L. 829, 4 — in derselben

Inschrift Z. 7 aber richtig e^wKa — [xvpqyvfiov L. 8/i6,5, dvccyiv6(7}ioino?

L. 352,4, dvayvoTai L. 856,6/7, yv6(JLOvoi, L. 868,9. dpxispsoavvr]?

L. 34i,4; 3/18,9; '^9. '^^Tpt L. 3/17,6, TrpoTOS L. 8/17,8, ve6[T£pos Zus.

L. 869; umgekehrt tsxtwos L. 8/17,2 und Tw^iov L. 889,6.

S 70. Dass ov und «, in der Aussprache viellach nicht auseinandergehal-

ten wurden, liegt Fâllen wie iepov (st. lepéws) * Zus. 2, elepéovs (st. lepéœs)

I-' Ûber die Ziigehorigkeit dièses TrpotrxvvtjfjLx zu denen von nroAef/aiers siehe S 29.
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L. 878,2 und v.a-i dpy^éws (st. xar' dpy^aiovs) ebenda Z. 8 zu grunde'".

Dagegen darf man die Schreibung fur ou — einmal ini Inlaut Ç>i\oini

L. 3/ii,/i, sonst im Auslaut to 3^7,6 und noch ôfter, fur toû — nicbt 7inr auf

dieAussprachezuriickfûhren, sondern man muss wohl auch die Schreibersitte der

spâteren Zeit, im Diphthong ov das u hochzustellen dafûr verantwortHch machen :

0", woraus sicb der in byzantiniscber Zeit in weitem Umfang aucb fur den Inlaut

geûbte Gebrauch entwickelte, statt ov : ô zii scbreiben'-'. Dass scbon die erste

und erst recbt die zweite Art der Schreibung sehr leicht zur Auslassung des

zweiten Zeicbens fûhrte, ist selbstverstândlicli: Wegfall von Abkûrzungsstrichen

spielt auch sonst in unsereren Inschriften eine grosse Rolle, allerdings wiirde

fûrs 3. Jahrhundert wohl nur das hochgestellte ", nlcht auch die Schreibung

ô in Betracht kommen. Immerhin mag die Aussprache auch hier stark eingewirkt

haben, denn die Quantitât war ja schon betrâchtlich im Verfall. Ich verweise auf

andere Produkte Nubiens in griechischer Sprache, die rr Gedichte w in Kalabsche'^^

deren Verfasser von Quantitât nur mehr sehr dunkle Ahnungen haben.

AufFallend ist, dass gar keine Verwechsehingen von médias und tenues

begegnen, ausser in xctThpvcriv (st. xxdîSpvcTiv) L. 869,5.

In einigen Inschriften finden sich sehr starke Verstôsse gegen die Silbenab-

teilung:L. 8i8 : Z. 5/6 ycvjôiievo: 7/8 dvja,SodévTa, 12/18 (^a[JLevjw6. L. 8/19,

3/4 yevdfijevoi. L. 35o.6/7 aîil^i-nainoç. L. 860,1/2 ^eojovpov (^sic !).

§ 71. Die Flexion besonders der Eigennamcn zeigt die deutlichsten Spuren

der Zersetzung und Verkûmmerung: die Tendenz, die Namen indeklinabel zu

behandeln, ist unverkennbar, vgl. z. B. L. 883,4 crvv ftîjrpi levawrvp und

Z. 7 1.WTVP (pCkov. Damit steht im Einklang, dass âgyptische Namen mehr-

fach ohne griechische Kasusendung erscheinen, ?.. B. ô xcd YlnyXi L. 87/1,6

naT£f7(Tc Zus. 9. In Fâllen, wo das -s der griechischen Endung vor einem

folgenden anlautenden Konsonanten weggefallen ist, und also an und fur sich

der Schwund des schliessenden -seine hinreichende Erklârung in einer sehr hâufi-

gen Erscheinung fânde, bat vielleicht doch auch jene Tendenz mitgewirkt, vgl.

L. 3/19,2/3 X«X(Tdvi_ SpouTTTrp^^i yevd[j,£vo;, L. 875. 1 o Kcctovcti vewTe{poç). Mit

"' Die gleiche Erscheinung in der Elégie des Poseidippos a. d. 1. Jahrli. n. Chr.; sielie daruber

die Bemerkung von Diels, Berlitier Sitzungsberichte (1898), 8/19, jelzt aber auch die neuen Lesun-

gen bei Schubart, Pap. Gr. Bcrol., Nr. 17, p. XVI.

P) Vgl. LEFEBVRE,/?ef«fi7, Nr. 76: SotiAo'' ffo"^. Zahlreiche Beispiele fur 5 = ot; im Aus- und Inlaut,

sowie fiir s = au im Catalogue général du Musée du Caire, Papyrus grecs d'époque byzantine, par

Jean Maspeuo (s. Nr. G7001 [p. 3] aus 5i4 p. Ciir.).

(^' Siehe ausser CI G, III und L. D., VI jetzt H. Gauthier, Annales du Service des Antiquités, X.
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den Namen auf is hat es noch eine besondere Bewandtnis. Wàhrend der Genetiv

oft korrekt auf -<os, -ecos und -no? gebildel ist, scheint in manchen Fâllen die

unverânderte Form auf -is tatsâchlich als Genetiv einpfunden worden zu sein :

so steht in der sonst ganz korrekten Insclirift L. 39 4,6 xoù jijs ovy^Siov ]l£fiaii

Ev(TJC0iXi']TOS und Z. 9/1 ÙpcrvTOs "^lovpis. Fehlerliaft abgefassle Inscbriften

kônnen dafûr naturlich nicht verwertet werden, nur muss man bervorheben,

dass auch in ihnen noch hàufig regelmâssige Genelivbildungen von Namen auf

-15 steben. Wie deni auch sei, der Einfluss der indeklinabehi koptischen Namens-

forinen macbt sich deutlich geltend, geradezu gewaltsani aber in L. 348, einer

sonst ordentlicb ausgefûhrten Inschrift, in welcher zweimal statt TopSiavoii :

TopSitxvs, das 9. Mal sogar Xmwvîov TopSiave steht. Seiche koptisierte Formen

griechisch-rômischer Namen sind auf Fâlle zurùckzufûhren, in welchen

nrsprûngliche koptische Formen auf e und grâzisierte Formen auf os und los

neben einander slehen, vgl. KouXovts und Kô^Xovdog (Crum, Copl. Ostr.,

229), UiXTVVovje und UocTvvovdioç. Es ist leicht begreillich, dass nun umge-

kehrt koptisierte Formen wie TopSia,v£ entstanden; ans Ciium, Coptic Monu-

ments, nenne ich noch ^.aynave, ITauAe, Qzo^wpz. Auch griechisch-rômische

Namen auf loç erhalten e als Endung : Ueipwvioi-^eupwve (Grum, Copt. Mon.,

8G36), wofûr naturlich, worauf ich besonders aufmerksam mâche, als Zwi-

schenstufe die Vulgârform IIsTpwî'ts zu denken ist'''.

Dass wir die den tlbergang zum Neugriechischen bildenden Formen auf ts

statt auf tof treffen, ist nur selbstverstândlich : lov'kii L. 353,2, Xvpri'kis

L. 368,1 '"-'. — In suTaKÔa-e L. 329,6/7 Schwund des t in tonloser Silbe

ofîenbar durch halbvokalisches i hindurch, vgl. die aus der Metrik erkennbare

Synizese von Q-alda-cria (Dieterich, Untersuch. z. Gesch. d. griech. Spr., 58 ff.).

Den koptisierten Endungen der Eigennamen ist mj^ccps (st. crvfjiepov) in

L. 334,4 und Zus. L. 334,4 anzureihen.

Der Schwund des Endkonsonanten 5 vor anlautendem Konsonanten, den wir

vorhin bei den Eigennamen feststellten, spielt auch ausserhalb der Eigennamen

eineRolle : L. 35o,4 tj] |a)?Tpds. tj? (TV(Ji.êiovh. 33o,4; 34i,3. L. 368,9/10 Tr/s

TTvXr) Ttepl xiX^^K In 347,7 ist Xidov fur Xidovs doch wohl nur Nachlâssigkeit

.
(J)

Icli glaube, dass die Namensendungen auf 6 in der oben angegebenen Weise und nicht als

Vocative zu erkiâren sind. Dabei môobte ich vcrmulen, dass PopSiavs und Aafxiare auf den Akzentder

Vuigârsprache schiiessen iassen; ein Oxytonon wiirde die Bildung der Endung 6 erschwert haben.

(-' Schon Letronne, Recueil d'inscriptions, II, 100 bat Beispiele fur den Ausfali des o in tov

zusammengesteUt.

'3) Lefebvre, Recueil, Nr. 85 rij hovhj aov, dazu seine Beraerkung S. XXXIX.
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des Steinmetzen. Ebenso ist bei deii verscliiedene Maie vorkommenden Formen

-réxvco und Tô(xo) nur der Abkûrzungsstricb fur j' weggelassen, wie schon

NiEBDHR, a. a. 0., S. aS mit Recbt bemerkt hat. In L. 356,8 ist TOIC cymbioyç

st. T^? (7V[i§iov grobe Nacblâssigkeit, die wabrscheinlicb durcb den unange-

brachten Plural des Artikels veranlasst ist.

§ 72. Auf dem Gebiet der Flexion sind noch folgende Einzelheiten bemer-

kenswert : zweinial erscheint rijv [jLïjTépav, eine Kasusbildung aus Analogie,

die uns durch die Papyri vielfach belegt ist, — L. 338,^/5 und 356,2, wobei

besonders bervorzuheben ist, dass im ersten Fall, t. fiv^éptxv [xov, ein konso-

nanliscber Anlaut folgt — so fest silzt also bereits das r.

Fur die Gescbichte der Pronoinina ist -ff toû ywv fur >) yvvi^ aÙTOÛ in

L. 326,3 intéressant; Franz z. d. St. im CIG bat darauf hingewiesen , dass die

Entwicklung des neugr. to* (des Goniunctum) aus ctÙTÔs sich auf dièse Weise

erklârt.

Zur Verballlexion wàre yevdyisvos L. 3/19,3 ; 369,5 und (pdini ohne

Augment in L. 3^9,4/5 zu notieren. Der mediale yVorist dvayvoiOLi L. 356, 6/y

ist auf den Einlluss des medialen Futurs zurûckzufûhren; vgl. Dieterich, /. c,

9o5.

S 73. Die auffallendste Erscheinung der Syntax ist die Zerfahrenheit der

Kasusrektion, die so vveit geht, dass man kaum mebr von Kasusrektion sprechen

kann. Zunâchst gilt dies von den Reihen der Nomina, die von rechtswegen als

Genetivattribute von tÔ irpoo'Jcvi'Vfia abhângig sein soUten. Auch sonst korrekte

Inschriften erlauben sich da Abwecbselung von Nom. und Gen. Allerdings sind

zvveierlei Einschrânkungen zu machen : wenn in der vôllig korrekten Inschrift

L. 367 die Genetivrelhe durch den Nom. xai na[xeyf][j.i5 abgeschlossen wird, so

hat dies offenbar den besonderen Grund, dass Il(x,[xe')(fj[xi5, der niemand anders

als der upoo-TaT/j» rdjotou von L. 3/i5 und 363 ist, nicht mebr zu den voraus-

p-ehenden TzpocyKvvovvres gerechnet wird , sondern lediglich als Beamter des

Tô[i05 erscheint. Zv\rar kônnte man gerade hier die oben gemachte Beobachlung,

dass bei den Eigennamen auf fs die unverânderte Form gelegentlich als Genetiv

empfunden wird, zur Erklârung verwerten, da es sich ja um ein sprachlich

korrektes Ttpoo'KVvrj^ai handelt. Aber ein zweites Beispiel, in dem die Abtren-

nung des nicht unmittelbar ins tïpouKvviiiia Einbegriffenen deutlich markiert

ist, wûrde fur die erstere Auffassung sprechen : in L. 323, einer sprachlich

vollkommen einwandfreien Inschrift, folgt auf die Reihe der Genetivattribute
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ohne Anschluss durch Kaî der Nom. hvcnxpiwv ô yeco[xéTpi]?. Die inkorrekten

Inschriften dûrfen natûilicli nlcht lierangezogen werden. Welt allgemeinere

Geltung hat die 2. Einschrankung: sehr hâufig stelit der Nanie des TrpoaKvvwv

unmiltelbar nach to TrpocrKvrrjpt.o!, im Nom. Vorausgesetzt, dass die Inschrift sich

weiterhin korrekt verliâlt, darf das iiicht mit der ûbrigen Kasuskonfusion auf

eine Stufe gestellt werden, und auch bei den sprachlich mangelhaften Inschrif-

ten muss es besonders beurteilt werden. So wenig die unmillelbare Nebenein-

anderstellung von to TVpocyxvvijfxoi, and dem Nom. vor korrektem Spracbgefûhl

beslehen kann, so muss man docli anerkennen, dass eine gewisse Entwicklung

zur synlaktischen Erstarrung des to TtpoaKvviiyLcc gefûbrt hat und der Nom.

dahinter gewissermassen Stil geworden ist. Es scheint mir nâmiich nicht zwei-

felhaft, dass Fassungen wie ^ripL-ij-vpioî Épfxiov tÔ %po(7xwn][ioi. twj' léavciyv

(lOD Kal Twv (piXovvTwv lis (se. Tre-TTon^wa) [aus ptolem. Zeit in Philae, Letromve,

Recueil, II, Nr. 8o = L. aSojdazu beigetragen haben, das to TtpoaxvvijfKX,, auch

wenn es am Anfang stand, seiner syntaktiscbenWirkung zu berauben, was freilich

nur bei mangelhaftem Spracbgefûhl môglich war. In denParallelerscheinungen,

die ich zum Verstândnis anfûhren môchte, tritt der Mangel des Sprachgefûhls viel

krasser bervor, aber es handelt sich im Grunde um dieselbe Entwicklung : in

Lefeiîvres Recueil findet man auf den Grabstelen zablreiche Beispiele dafùr, dass

nach els B-eo? ô ^oijdœv nicht der Dativ, sondern der Nominativ steht; in der

gleichen Sammlung liest man Nr. 5o5 : £[^5] ftinj [jlo(TW'av SaéTî'os dva[yvw(T]TV^

und Nr. 809 (TTJ7À7; ^iXi}[ji.wv è^iwasv xrX. (vgl. Lefebvre, S. XL). Das lelzte

Beispiel steht dem to Tipocrxvvfj^oL am nâchslen. Das sprachlich Unbefriedigende

an dem Zustand, der uns in don TzpocTKVvYjiiaLiix des Fdjaos entgegentritt,

besteht darin, dass to %po(7KVV)][i'X meist nicht soweit erstarrt ist um als

blosse Ûberschrift zu fungieren, wofiir ja auch der Artikel nicht am Platze ist.

§ 76. In einer sehr grossen Anzahl von Inschriften berrscht vôlliges Chaos

in der Anwendung der Kasus bei der Aufzâhlung der Tvpocrxvvomne?. Das zeigt

sich einmal darin, dass Nom., Gen., Dat. und Ace. in syntaktisch parallelen

Nomina neben einander hergehen, besonders schlimm z. B. in L. SaS, wo

Nom., Dat., Gen., eine Mischung von Ace. und Nom., und dann wieder ein

Gen. auf einander folgen; und weiter, noch gesteigert, darin, dass nicht ein-

mal Artikel und Substantiv oder Beziehungswort und Apposition mit einander

ûbereinstimmen : L. 328,3//i : Toùf (pei\ov{v)T£i clùtôv, L. 388,7/8 toÙs àirô

Tov rdftov -ndviz?, undL. 827,8/4 darjcrij piipô?, sogar in der sonst korrek-

ten Inschrift L. 866,9/8 Ta'iqv ^i0(7x6pqv Majcpe/vov UpeùsTôfiov.L. 885,6/7:

Von Debod bis Bab-Kalabsche. l ^
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n£T£\^arn izpomdjrts Tàfiov. Man ist infolgeclessen manchmal in Verlegen-

heit, aul wen die Apposition zu beziehen ist; so kônnte man in L. 826,2

geneigt sein, iepéMS auf den vorausgehenden Vatersnamen zu beziehen, da der

-KpocTKVVMV selbst im Nom. steht; aber wenn in Z. 5/6 Ôpavs Ttpocndrov

Tôfiov steht, kann man sich ûber die durch die anderen Trpoa7ivv)]pi.y,ra, geïor-

derle Beziehung auf den T:poa>cm>m' selbst beruhigen. Die Barbarei der Leule,

die griechisch ebenso sprachen wie die heutigen Nubier arabisch, findet in

diesen Dingen ihren krassesten Ausdruck.

§ 76. Auch ausserhalb derReihen, die als Genetivattribute erscheinen soll-

ten, liegt die Kasusrektion sebr im argen; vgl. L. 329,/j ff. ëSoxoi, ^pcty^yiè

é'7rTa;co(7£ (= —où rat), 888,7 '^^'^ (^ikovcreiv fxm, 3^9,9 ff. Xa(Tàvi{s)

yevdfievos (^i£T:a(st. — îccv) xai (pdvfj vfxdç (st. i'jiùv) à ^eàs. Am wenigsten

befremdlich ist noch, dass fast durchweg (piXovvTSs wie Ç'îXoi mit dem Gen.

konstruiert wird. Die Prapositionen, die ja stels fur Sprachfremde Gegenstand

der Verlegenheit sind''', macben nalùrlich auch den Leuten von Kerdasse zu

schaffen : die ttvAi; nepi roi) Tô(xov L. 368 wurde scbon S 7 besprochen.

Ferner : £7ri tm T6[im st. — toû Tàfiov L. 3
5
9. arvv T£J«'w(r) (der Abkûrzungs-

strich ist weggelassen) x/xi loiiç d^s.\(pov5 L. 860,6/7. Mit Recht sagt Nieisuhr,

S. aS : die Prapositionen regieren gar keinen Kasus, sondern aile môglichen

unter den gleichen Umstanden. Besonders beliebt ist es, zwischen Prâposilion

nnd Substantiv ;ca/einzuschieben : Trpos kolI L. 388,3, (U£Tà kclÏ L. 872,7 —
eine auch sonst zu beobachtende Erscheinung, z. B. P. 0\v., III, 53 1,7 ^lejà

Kcù rœv ovwv (Brief des 2. Jahrhunderts p. Chr.). Eine Vermischung koordi-

nierender Anknùpfung mit xcù und priipositionaler Verbindung ist L. 860, /i

ff. TO KpofTx.vv)j(jiix Ùprye'/jiyiii Ws^iCLv^oi xai (riiv TéKvw{v). Auf den Pleonasmus

vnèp ôvô^ccTOS X-^P"' L*- 328,8/9 und vTrèp evaeSias ydpiv L. 34/i,6 bal

NiEBUiiR, S. 9 5 aufmerksam gemacht. Das Enigegengesetzte haben wir in

L. 880,7, wo ë^wmv stalt mit iiirèp mit dem blossen Genetiv verbunden ist,

und hier mag gleich 6và[xaT0S toG Q-eoi) L. 8^1 ^,5/6 Besprechung finden.

ôvôftaTOS jov Seh'05 ist in den Steuerquiltungen seit dem ersten Jahrhundert

p. Chr. geliiufig; gewôhniich foigt der Name des Zahlers darauf, wie Pheisigke,

Girowesen im griecli.-i'ôin. Aegtjpteti, S. i5i ausfuhrt (siehe ebenda uber die

parallelen Formein), aber es kann auch der Name des Zahlungsempfângers

'" Vgl. die Kollektenquittungen des (psvvrjffis in Wilcken, Ostr., II, /ii2-4i8 und iao, wo bald

Trepi, bald ii-nepi geschrieben und wir^p gemeint ist.



VON DEBOD BIS BAB-KALABSCHE. 99

dahinter stelien (nach Preisigkes Bemerkunjî^ ebenda), untl in diesem Sinne ist

eshier gebraucht, wenn der Tvpo(TKVVù)v seine fromme Zahlung 6vô[Ji.ot,TO? io\>

3-£0Û registrieii.

Hervorzuheben ist der Gebraucb von ÛTrip eùaeSia? X'^P"' '"^ L. 34/t,6 mit

Bezug auf die von dem Inhaber dieser Eigenschaft selbst aiisgehende Tàligkeit :

xà dv/xSadéma vn' è[jLOv iinép svcr. x- ^^aus» Frôminigkeit. Ich fûbre fur

den hier bervortretenden Gebraucb von ûirèp 2 Stelien aus dem Oslerbrief des

Patriarcben von Alexandria in Bcrliner Klnsaikertexte, Heft VI, an, Z. 9 1 5 f. (Zitat

aus Dionysios Areopagita) è-KSiSi) noù ews Çvaaoôsv-Kèp (piXavdpwTVias èXijXvdev

(Christus) und Z. sk'èjh oaa aÙTOÏs in:èp evcrsSeias ivzTrôrnpnaiisl. — );Ta{). In

gleicber Weise wlrd éVejca verwendet, z. B. in der Dedikationsinschrift aus Metha-

na J G IV 856 AùpriXiô? ao\, Tp6(^i[ji05, HpaxAejs Atds, éVcu^a v^ov eùcre^siixs

s'ivsKEV. Dagegen in L. 3 99,2/3 Ispevs-yevàixevoi virèp evaeSias toù [jLsydXov

B-eov bandelt es sicb nicbt uni eine von dem evae^vs selbsl a^'y^'eApH/^e Tatigkeit.

Endlicb verdient nocb ein einzelner Pràpositionalausdruck Beacbtung, nâm-

licb xoLTOVO^oi als Elrsatz fur namentlicbe Aufziiblung (= aile einzeln), in

L. 328,3/6 : xal ioi)s (peikoï){v)'veç aùtov rcai' dvo;j,cc, und 346,8. Das ist aucb

sonst zu belegen : P. Ovy., I, i93 (3./6. Jabrh. p. Clir.) d(7Tvd<Co[Ji.ai tïjv yXv-

KVTdTijv [JLOV S-uyarepa MaKxixpîav x/xl rijv Secnvoîvi]v [lov fiiTvépa v[iœv ncà

ôXovç Tovs r](JiMv KOCT'ôvoixa. P. Giss., 56 (6./5. Jahrb.), Z. 18 Tupocrayopevw

i)fids -îvdvTas koct' ovofioc. Z. 91 f. (3. H.) Kpo(TO(,yope[vw iov\xvpi6v [f/ou—

]

jUSTa TÔJv TVOLiSiwr avrov X(Xt' ovo[ia.

$ 76. Vermengung von Akliv- und Passivkonslruktion findet sicb in L. 368,

9

èaiddi] t6v yvôfjiopix, wo man, wie Niebuhr, S. 25 bemerkt, nicbt weiss,

ob ècyvdSfj aktiv gebraucbt oder das Passiv mit dem Accusativ konstruiert ist.

Uber eine andersartige Konstruktionsvermengung in L. 367,6 f. siebe meine

Anmerkung zur Stelle selbst.

Sehr cbarakteriscb fiir das feblende Spracbbewusstsein ist der Wecbsel von 1

.

und 3. Person : die Leute kônnen die einfacben Siilze oder vielmebr Satzabbre-

viaturen ihrer TtpoTXvmîixoc^a bindurcb ebenso wenig an einer Person feslhal-

ten, wie an einem Kasus in den Atlributreiben. L. 39 8,3/6 : tovs (^£jXo{i(r')T£»

aÙTo'i', Z. 7/8 : Ta dvaSodévTa ûir' èpLOv. L. 338,3/6 irpos xai -vois d§£X(poïs

aÙToD xai ti)v [xvTépav avjov xaï — — na.ï to:$ ÇtXovrretv fioi.

L. 366,3 f. Ta dvctSadémot, vu èfiov, Z. 7 tmv ÇiXovi'tmv aÙToC".

Zum Scblusse ist zur Wortwabl zu bemerken, dass L. 368,3 aviiSiuxjis fur

'" T<ùv spywv ;xov ôo-a TisT^ohjxai iii L. 329,9 ist gewiss nur Versehen.

i3.



100
•

F. ZUCKER.

(TV[Jt.€ios gebraucht wird. Wegen des folgenden xal Twr o-ùy ccùto d-nb tov

rdfiou ist nichl daran zu denken, dass avixSiwais «Verein^j gemeint ist, was

ja an fur sich sehr wohl môglich wâre. Uber (7V[jl§îw(71S= Verein siehe Poland,

S. 5i(').

XIII. LESEZEICHEN, ABBREVIATUREN, SYMBOLE.

§ y 7. Die Verwendung der diakritischen Punkle zeigt begreifliclierweise

schon fortgeschrillene Entwertung. Ausserordentlich hâufig stehen sie in

lepevc. Gerade am Wortanfang baben sie sicb ja festgesetzt; vgl. jetzt den

Gebrauch im Osterhrief des Palriarchen von Alexandria [Bcrliner Klassikerlexte,

VI, 57 ist darùber bemerkt : die diakritiscben Punkle ûber i und Y steben

enlweder am Wortanfang oder im innern zur ricbtigen Diakrisis, dazu gele-

gentlich in Kompositis). —
Mebrere Fùllzeicbcn sind auf Tafel 1 i5 (g-k) zusammengestellt'-'. Hervor-

zubeben ist nocb, dass in L. SyS,^ das Zeicben nicbt zur Ausfûiiung des Zeilen-

scblusses, sondern mebr zur dekorativen Markierung der leergebliebenen Hâlfte

der Zeile dient. Das Fûllzeichen in Form eines Epheubbittes wird sonst aucb als

Trennungszeicben verwendet : in der Inscbrift Bidlelin de Correspondance helle'-

nique, iqo3, 3 16 stehl es zweimal zwiscben Amtsbezeichnungen lladrians'^'.

In L. 363; 3, G werden 2 parallèle Horizontalslricbe zur Zeilenfûllung ver-

wendet. Ganz merkwiirdig isl L in L. 399,6/7 eoTAi-lKOCe, wo man an einen

Verbindungsslricb denken kônnte; in L. 367,6, nacb einem Worlscbluss,

scbeint es Fûllzeicben zu sein, was gewiss bei dem àbnlicben spilzwinkligen

und tiefgestellten Zeicben in Z. 3 der Fall ist.

§ 78. An Abkiirzungszeicben begegnet der Horizontalstricb ûber dem

Endungsvokal fur scbiiessendes N, ûbrigens nicbt ausnabmslos am Scbluss der

Zeile (vgl. L. 372; 6,8); in L. 372 bat er ausgedebntere Funklion (Z. 5 ispocrv-

i^rjs gescbrieben lePecJCY. Ebenda Z. 7/8 XPYC= X^ptKrà und Z. 7 cymb = a\J[x§iov)

Offenbar aucb in *Zus. 1 , 6, s. S. 101.

Sebr umfangreicbe Verwendung bat der schràgc Abkûrzungsstrich , der bald

binter den letzten ausgescbriebenen Bucbstaben eines Wortes in gleicber Hôbe

mit den Bucbstaben, bald ûber die Zeiie gesetzt wird Zunâcbst fur die En-

dungen von Nomen und Verbum : T/ = twv L. 345,6; <J>IA/ = (piXcov L. 362,8;

(•' NiRBUHB, S. 9.6 erkliirt 01 o-ufigroOvTfiî, aber, wie oben bemerkt, scbeint das nicht angângig.

'-' (i) und (k) sind liegend angebracht.

'^' Vgl. ûber das Zeicben im aiigemeinen Larfbld, Handb. d. Epigrapbik, I, /j32.
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XPYC/ = X9^^^ L. 872,6; vergessen ist der Strich in L. 3/t2,9 ioya = \o\)Xiov,

L. 35o,/i roM = rdfiou. In L. 345,5 reNOM/ = yeyojaeVoti (vgl. agf = Xeyoïxé-

vov in L. 33a, 3), eACUK/ = £(5w;ca L. 829,7; 872,2, und = é'^w^e L. 872,5.

CYNKPIN/ = GVVKpivsiai L. 872,4. Dazu konimt K/ = Jcat (ôfters), und in dem

lateinischen Dipinto felic/ = féliciter'".

Dièse Strichkiirzung der Endung-en wird non beim Noraen soweit ausgedehnt,

dass aucli voai Staram beliebig viel weggelassen wird. Den Ubergang baben

ursprûnglicb Fàlle gebildet, wie cymb/ = (TU,aé'{ou in L. 8^2,5 und 862,8, wo

lOY offenbar einfach als die Endung empfunden wird'-'. In der Folge aber wird

in ganz willkûrlicher Weise der Stamm selbst reduziert : xpy/ = /^pxxjwv

L. 887,8, enAr (obne Slricb) = èir' dyadw L. 8^2,7, x,p/= XP^^^^^ ^- 8^2,

i

und gar N/=r£WTepot/ L. 861,7, olTenbar aucb *Zus, i,4 v~= i'(£WT£pos). Wie

man siebt, ist in einigen Inscbriften, wie L. 3^2 und 872, die Strichkùrzung

besonders reicblicli angewendet. Alleinstebt
rfi

= i^pocrxvvviicc in L. 362,7''^'.

Das Umsicbgreifen der Stricbkûrzung in spaterer Zeit trilt uns jetzt sehr

deutlich in den Cairener Papijrm grecs d'époque byzantine entgegen; Beispiele

bieten aucb die cbristiichen Inscbriften in Lefebvres Recueil.

S 79. Was die Verwendung des scbràgen Doppelstricbes
//

bei Datierungen

betrifft, so kann ich auf meine Bemerkungen in den Berliner Silzimgsberichten

,

1910, S. 716 verweisen. Dass // dazu dient, die Jahreszabl herauszubeben und

vom Folgenden zu trennen, dass dann am Ende des zweiten und in der ersten

Hâlfte des 8. Jabrbunderts der Kaisername sebr hàufig weggelassen wird,//

aber steben bleibt, wird durch den Gebraucb in den rd,aos-Inscbriflen bestâ-

tigt. Folgende Fâlle lassen sich unterscbeiden :

1. Zwischen Jabreszahl und /iCfliWrnamen L. 325, 882, 845, 36o, 364, 365.

2. Nacb der Jabreszahl, welcher der Kaisername vorausgegangen ist :

L. 828,7.

(•' Auch 16P/ = iepevs oder iepéws L. 872,2 gehôrt hierher. — Vgl. oben CYMB L. 072,7. Die

Bemerkung belreflend den Ubergang der Kûrziing ist nalùriich hislorisch zu verstehen.

'2' Vgl. die Verzeichnisse derStrichkùrzungen des eus dem 2. Jahihundert slammenden Berliner

Papyrus, der den Didymoskommentar zu Demoslbenes und den Hierokies enlhâlt : Berl. Klass.

Texte, I, p. 2 und IV, p. 2 f. Die Slricbkùrzungen der Kerdasse-Inscbriflen bedeuten eine regellose

Erweiferung jenes Systems.

'3' Ich mâche hier von vorne herein auch fur den Textdruck darauf aufmerksani, dass der ein-

fache und doppeite Slrich in den Originaien nicht so steil gestelit isl, wie es hier ieider im Druck

erscheint, sondern niehr liegende Slellung bat.
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3. Zwischen Jahreszahl und Motmlsnamen, olme Kaisernamen, am hiiu-

Jîgslen.

h. Nacli der Jahreszahl ohne nachfolgenden Monats- und Kaisernamen

L. 35y,6; L. 862,6.

Recht belehrend fur die Verwendung- von
//

sind nun noch folgende Beob-

achlungen : ausser in L. 862 hat die Jahreszahl, mif welche
jj
folgt, nichl den

fur Zahlzeichen gehrâuchlichen Horizontalslrich — das wâre unnôtige doppelte

Hervorhebung. Dass// im allgemeinen das fiir die Kaiserjahre charakteristische

Zeichen ist''', geht aus L. 862 hervor, wo hinter den der BezilTerung der T6[xoi

dienenden Zahlen ein schrâger Strich steht. Allerdings ist L. 862 nicht konse-

quent in der Diirchfûhrung dieser Zeichen, wie schon angedeutet : t&j [xèv ai

L njll wa: tw ^j L w|S xoù y L jS//. An SleUe drs
jj

wird bei den Kaiserjahren

gelegenllich ' verwendet : L. 878,8 L Z', und ~ in L. 872,6 tov tjSj und Z. 8

L if> Uay^w^v) y und L. 876,8 L 7^. Gar nichls steht zwischen Jahreszahl ohne

Ilorizontalstrich und Monatsnamen in L. 87^,5, allerdings am Zeilenschluss.

§ 80. Die Symbole bielen kaum etwas Bemerkenswertes. Auf das Drachmen-

symbol, das ganz der in den Papyri gelàufigen Form entspricht, nur dass es

etwas eckig ausfàllt, hat Wilcken, Znlsclirift fiir Numismatik , XV, 828 hinge-

wiesen (siehe Wiedergabe auf Tafei 1 1 5 (0).

Das Symbol L fur stos nimmt einige Maie kursive Form an, vgl. Wiedergabe

aufTafel ii5(f).

XIV. BUCHSTABENFORMEN.

§ 81. Die Ausfûhrung der Jnschriften isl sehr verschieden, wie auch Ortho-

graphie und Gramuiatik sehr ungleich sind. Die Buchstabenformen sind aller-

dings ini allgemeinen ziemlich ùbereinstimmend und zeigen die an Inschriften

des 8. Jahrhunderls gewôhniichen Eigentûmlichkeiten. An Stelle von eoco)

Ireten mehrfach eckige Forinen (siehe Wiedergabe auf Tafel ii5 (d), aber

nicht mit konsequenter Durchfiihrung, so dass wir ôfter die beiden Formen-

gattungen in einer und derselben Inschrift fiuden''' — ein Mangel an Gefûhl

fiir einheitliche Slilisierung der Schrift, die in dieser Zeit und in dieser Gegend

nicht ûberraschend ist.

''' Icb halle a. a. 0., S. 71(1 hervorheben soUcn, dass Wilckex, Archiv, III, 180 gewiss Recht

hat, wenn er der Aasicht isl, dass aul den Muraienetiketlen // hinler den Kaiserjahren, und nicht

hinter den Lebensjahren der Verstorbenen steht.

'-' Einraal komint sogar S vor.
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Die gut ausgestalteten -wpoaKvrvpLaTCc lialten im ganzen tlurchaus an

inschriftliclien Buchstabenformen fest, nur die kursive Geslaltunp- von z und v

heiTscht durchgângig, und ùberwiegend eine dem kursiven m sehr nahe kom-

mende Form; gelegentlich liât m die vollkoramen gerundete kursive Form'''.

Benierkenswert ist, dass A nur selten Verlàngerung der rechten Hasta uber den

Scheilelpunkt binaus bat.

In den weniger gut und gering ausgefiibrten Inscbriften sind aber nicbt

nur die Fornien unscbôner, llùcbliger und nacbliissiger, sondern mancbe

Bucbstaben erscbeinen vôilig kursiv (ausser den oben genannten, die auch die

guten Inscbriften aufweisen); in den Aninerkungen zum Text ist auf die ein-

zelnen Fâlle aufmerksam gemacbt. Nalûrlicb kommt dièses Eindringen kursi-

ver Formen in inscbriftlicbe Texte aucb anderwârls vor. Hier sei nur an ein

im wôrtlicben Sinne sebr nabeliegendes Beispiel erinnert : zu der Inscbrift des

Isisvereins in Talmis bemerkt Wilcfce\, Archiv, I, /iig, dass aus der kursiven

Vorlage kursive Formen bineingekommen sind. Mit Vorliebe erscbeinen in

unseren 'Kpo(7Kvvi)^cfxa die Bucbstaben K und H in kursiver Gestaltung.

VORBEMERKUNG.

Als Text ist in Umschrift das gegeben, was die Inscbriften bielen, die Kor-

rekturen der orlbograpbiscbon und grammatiscben Febler stehen in der zvveiten

Scbicbt der Adnotatio. Ortbograpbie und Grammatik eines grossen Teiles der

Inscbriften sind so mangelhaft, dass durcb das Einsetzen der Korrekturen in

den Text, vvobei die Angaben der Lesungen der Steine in die Adnotalio ver-

wiesen wâren, das Bild der Originaltexte vôilig beseiligt wûrde. Da es sicb uni

kurze Texte bandelt, kann man davon abseben eine Abscbrift und eine

Uniscbrift mit gereiniglem Text zu geben, nur bei einigen ganz feblerbaften

Stûcken ist Abscbrift und Uniscbrift mit den nolwendigen Verbesserungen neben

einander gestellt. Wie man siebt, ist also die von Grenfell und Hunt bei der

Edition ortbograpbiscb und granimatisch mangelbafter Papyrustexte befoigte

iVIelbode angewendet. Ein gevvisses Zwitlerding bleibt freibcb eine solcbe

Uniscbrift, die den Zustand des Textes belâsst und dabei Akzentuation, Abkûr-

zungsauflôsung und Interpunktion anwendet.

Die erste Scbicbt unter dem Text entbâit die nôtigen Angaben zur genauen

Feststellung dessen, was auf dem Slein stebt, die zweite die Verbesserungen

») Siehe Wiedergabe auf Tafel 1 1 5 (d).
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der orthographischen und gramnialischen Fehler. Die Namenreihen der 7rpo(T-

xvvovvjes sind niclit in jedem Fall auf einen einheitlichen Kasus gebracht

worden. In der dritten Schicht sind sprachliche und sachliche Erkiârungen

gegeben, die meisten durch Hinweis auf die einschlagigen S§ der Einleitung.

Da sich in den so gleicharligen Inschriften so vieles sprachlich und sachlich

Bemerkenswerte wiederholt, sind die Hinweise auf die Einleitung nicht imnier

von neuera verzeichnet. Die Einteilung der Einleitung wird auch ohne Zitat

jedesmal das Gesuclite leicht Cnden lassen.

KONKORDANZ

von Lepsius, Denkmaler ans Aegyplen u. Nubien, Abt. VI, Bl. 92-9^, Nr. 323-876,

und CIG, III, Nr. 6980-5087.

CIG.
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To TtpoTXvvyjiJix Èpixivov

^pâxovTOs hpiws Tofioti,

yevoiisvov ispoiroiov IIto-

Xs(ioitéwv, xoLi rryiv xixvwiy)

5 «ai Twv àBsk^wv xcù tov

avixnavTos oïxov «ai

7rârTCi)r Twv àm tov

réfxou. Bv70i.pi(A)v ô ysw-

fi£Tpy]s L ajl <t>OLp'j.rjvdi ^

2 ïepecuc 3 ïeponoioY 4 reKNcJ

2/3 Franz setzt unrichtig das Komma nach ysvoitévov. 6 (T. Vom Begina der 6. bis hinter <I>A

in der letzten Zeiie zieht sich eine Bruchlinie durch den Stein.

i-/i S 27 und 64 und L. 827. — 3 Ûber ispoTrotôs § 29. 8/9 Vgl. Bijo-rs yecoyisrpiie in

L. 397 und § 29. 9 Vielleicht 1. Jahr des Decius (249/60), siehe S 44; zum Monalstag vgl.

L. 357 und § 25.

L. 82/1 = GIG 6028. 22. Februar 222? 226?

Rechteckige hochgestreckte Beschrifluiigsdâche.

Zieralich grosse und regelmàssige, aber enge Schrift. Buchstabenhôhe

3,5-4 cm.

Tô Trpoaxvinjfia,

'Locpa.niwvos ovnp<x-

vov su ispé'jûs Tov T6-

fXOV Tipoa-TIXTOV (tov) XOLl-

5 vov xw(j.oi(7Tvpiov «ai

TVS (TVp.ël0V U.£fJ7l5

BrjcrxixAfiTOs «ai twv

réxvwv xcù twv àSeX-

(pôjv xal OpaiJTOs "^lov-

10 pis «ai nàvTWv ànô tov

réfxou «ai TOV xapoifiiov

L sjl Me;^ei/3 «);

3 lePeCJC — am Schluss f7. 5 KGJMAITHPIOY Gau und Franz; letzterer vermutete xotixri-

irtpioxj. Aus L. das Bichtige hergestellt von Wilcken, Arch.f. Pap. Forscli., II, 3 1 0- und Otto,

Pr. u. T., I, 129 mit Anm. 10. 6 L. nPHCIC 12 Bechts vom Dalum in roter Farbe Zeichen,

diewie '^ aussehen wobei der horizontale Scbenkel eines nach rechls offenen stumpfen Winkels

zwischen dem oberen und unteren Zeichen durchzugehen scheint; bei L. nicht angegeben.

Von Debod bis Bab-Kalabsche. ' >
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Il ToC wegen der vorausgehenden Eridung — tov ausgefallen.

2 Vgl. L. 359 und 36i sowie § 28. Uber den Veteranen S Sa. 3/4 Siehe § ik und 22.

6 Uber den Namen siehe § 66. 11 xspdynoi = Kepa.y.eis'1 vgl. L. 827. 12 Fur die Datierung

vgl. L. 359 und 36i sowie § 55. Derselbe Monatstag in L. 326.

L. 395 = GIG 5oio. 21. Mai 249

^

Tabula ansata: die rechle Zacke felilt, und die Schrift geht redits iiber die

geglâttete Flàche und die ursprûngliche, noch sichtbare, eingemeisselte Rab-

menlinie binaus. Die geglâttete Flâcbe gebt ûberall iiber den Rabmen binaus.

Auf der linken Zacke Isisbiurae rot aufgemait.

Zeilen als einfacbe Linien scbwacb eingemeisselt, aber nicbt durcbgebend,

und nicbt streng eingebalten. Grosse, aber nicbt sebr scbône Scbrift. Die mitt-

ieren Zeilen kleiner gescbrieben als die oberen und unteren. Bucbslabenbôbe :

9,5-4 cm.

EtOU? s
II

TÔôV XVp'iriM'

Wityfhv X5 To TrpofJKVv^t]-

(xa "^itnovàZ^os ^ov xolYi

5 WoLVj'ùpio; ^U Upiws io\'iJ

T6-J.0V xcti Tïis TUfxé'iou xjai

Twv xjiùv xcù 7WV àno To[î3

Yôiiox) xcd TMV (^jXouj'tJwi'

aiirôv. tw -npwTW rôfjijw

10 £Ïk071 y_p\J7ài, T&5 jS y_pv\(Tà

TpiOiXOVTa.

Die Striche deulen die Rahmenlinie an, die Z. 2 durcli T, Z. 5 und 7 durcb 0, und Z.
9

durch Cl) hindurchgebl.

9 COMCJ.

4/5 Derselbe Mann zum erslen Mal Priester L. 328.

9/10 Die 20 aurei in Drachmen angegeben L. 328,8; zur Erklârung siehe ebendort. Uber

die Aufwendungen im allgemeinen siehe § 1 6 f. Uber jy -itpcîneo Tôy^a 8 9. Uber die Ausfùh-

rung von L. 325 und 328 siehe S 68.

L. 826 = GIG 5oi 5. 22. Februar, Jahr?

Recbteckige Bescbriftungsllacbe; links ist ein Randstreifen durcb eine einge-

meisselte Linie gebildet, bintor welcber die Zeilen beginnen.
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Unsorgfâltige Schrift; Grosse (1er Zeilen sehr verschieden. Buchstabenhôbe

1,5-3 cm.

ïo npoTXVvyiu.oi, Op^ij;

"^svapovrrTlyjcs 'upéws

Tôtiov xoii ?) Toû yvvi] «ai

TÙv Téxvwv xcti nâvTw(v)

5 àirô Tov T6u.ov xai Oparjs

TZpOTTiTOV r6fX0U

STOVS
^li

})[£y^clp xri

h riANTCÏJ der Strich ûber QJ nichl ganz gicher.

1 Lies Opo-ijros. 3 Lies rifs ywaDibs olvtov. Frasz weist darauf hin , dass tov aus der Aus-

sprache zu erklâren, und so das neugriechische ràs (das Coniunctum) fur atJT&s enlslanden

ist; siehe § 72. 5 Lies Opo-^TO?.

3 Gcwiss mit Rechl idenlilizicrt Vrksz den Vater '^£v(TpovTrr7)(_i5 mit dem hpevs L. SSg,

trotzdem ist die Datierung von L. 3a6 uasicher, siehe S 4i; vielleicht ahô^. Derselbe

Monatstag in L. 82/1.

L. 827 =GIG 002 1. 27. Màrz, Jahr?

Tabula ansata. Rahmenlinie eingemeisselt. Auf beiden Zacken je eine nach

aussen gewandte Uràusschlange aufgemalt. Lîber der rechten Zacke eine Blume

mit 5 Dolden aufgemalt.

WeitlâuGge, unscbône Schrift: die Buchstaben stehen nicht auf gleicher

Hôhe. Bucbstabenhôhe 2,5-3 cm.

Tô TipOfTX'ôvyjtxcc Ila-

ai]; \pxxwv ispev;

Tôfiov xai QarJTis av-

Tpo; xoii Jiv<n5 yew-

5 fxézpVS XOLl TÔIV à^îX-

(^Ô}V xai 70V XCLipCL^LlO'J

IlsTSpu.rjv^'JV a-ùv àm
Yôixciv. Étovî ^11 f^a.p(ji(ovdij

a=^-

2 îePGYC. i BH/CIC der Strich vor C ist einer der zahlreichen versehentliclien Striclie in

diesen Inschriften, auf die sclion Wilcken, Zeitsclirift filr Numismalilc, XV, 828 aufmerksam

gemacht bat. 8 *APM obne Abkûrzungszeichen.

3 ff. urnpôs ist der einzige Genetiv in den 3 ersten Gliedcrn, in den beiden letzten ist der

Geneliv an die Stella des Nominalivs getreten. G Lies xepantov. 7 f. Wahrscheiniich «ar
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gemeint (xai twi») ffiiv (ainM) àito t. T., wie in L. 828; es liegt offenbar grobe Nachlâssigkeit

des Steinmetzen vor.

1/2 Hôchst vvahrscheinlich ein Mann aus Ptolemais, vgl. § 99 und L. SaS.i f. 4/5 Vgl.

B>7o-aj5/(i)f yeuyLhprts in L. 828 und § 29. 6 Vgl. L. 82/1,11. 8 Ober die Datierung siehe

§ 6 4; vielleicht 2 4 7 p.

pL. 828 = CIG 5oo8. 20. April, 245

Tabula ansata; die geglàtlete Flâche geht darùber hinaus. Auf der linken

Zacke scheint ein Uràus aufgemalt.

Unregelmâssige, nachlàssige Schrift. Buchstabenhôhe 2-2,6 cm.

Ta TTpoa-Kvvtjaa '^e{v)rovài^t; Uolv-

o\Jpts ispsvi réfiou «ai TÎ7 yvvexi avTOv

xcù TMv ^ixvwv «a» Toùâ (pe,ikoù(%<)-

Tcs aiiTOV xar' 6vo(j.a, xolI

5 T«5v (Tvv avTW àiro tov T6-

fiov -ysvôixsvos Sevrépoii

eTO'js OiXiTTTTOu
J ^ jj. Ta àva-

SoOévTcc -un' è'jiov
J

|- <p vnèp ovo-

fjtaTos S-eoû Ilou/STeTrfjLoiii'ôats

10 yj^P^v s't' ÔLyadw
S §lj

^^^p(J-0VTi, x£

1 Am Schluss ist noch R;ium fur einen Buchstaben und nocb eine unsichere Spur zu sehen,

der Name ist aber in Ordnung. 2 Die ietzten Buchstaben von v in yvvex) an sind ganz klein

und schiecbl geschrieben und gehen von I an ùber den Rand; v am Schluss beschâdigt, nur

zu sehen I. 3 xa) vorgedickl. 6 Die Querhasta von £ in ysvéfxsvos nur gemall, nichl mit dem

Meissel ausgefùhrl. 7 Dus Jahreszeichen ist zu einom blossen Strich I gmvorden. 8 Die falsche

Lesung des Corpus C K* richlig geslelll von Wilcken, Zcilscln-ifl fur Numismatik, XV, 827 f.

10 Am Schluss <t)APMOrn (die Querhaslen von r und n bilden eine forllaufende Linie), die

Zabi ûber dem Rand.

1 und 3 Beachte den Ausfall des v in '^e(i')TOvà^ts und ÇetXov(v)Te5. 1/2 '^£(v)Tovà^ts

Ilavovpie ist Doppelname, in L. 826 stebt "^svrovâ^toi rov xa) ïlavovpios, siehe S 63. 2 Lies

ywoLixi. Man weiss gar nicht, welche Ka'^us beabsichtigt waren, wenn es aucb den Anschein

hat, als sollle der Nom. festgehalten werden, vgl. yevô^ievoi L. 6. Dus Tipoa-xûvtiiia desselhen

Mannes L. 826, li Jabre spàler, bal vôllig korrekle Kasus wie aucb korrekle Orthographie

(§ 68). à Uber xar' ivofia. siehe S 76. 6 Zu yevàyitvoi siehe § i5. 7 Zu àvaSiSivai siehe

§ 16. 8 Ûber die Summe siehe § 56, zur Ausdrucksweise v-rtèp —
X'*'p"^ ^ 7^-

L. 829 = CIG 5oi/i. nachJ. 243p.

Tabula ansata; rechte Zacke fehlt. Die Zeilen greifen ùber die eingemeisselte

Rahnienlinie hinaus bis an die Ecke der Wand, \vo dann eine rote Linie auf-
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gemalt ist. Liber der linken Zacke eingemeisselt
|

(die schràgen Striche nur

aufgemalt). Einfache Liniierung eingemeisselt, die links uber den Rahmen
in die geglàttete Flàche hinausgeht.

Rechts oben ausserhalb des Rahmens ein Zweig eingemeisselt und rot aus-

gemalt (vgl. Tafel 71 (ganz oben rechts) und 1 15 [s]). Schrift ganz sorgfâltig;

Ruchstabenhôhe 2,5-3,2 cm.

Tô iipo(7xvvv[La Meparjs i-psi/s

ErjcriQS hpsv= T6(iov ysvôfiB- vsv'iKtj-

vos ùirsp svcreêias tov (xeyàX|oy xâ a-oi

^eov YlovpTsnixovvsws. erîox]a TavTriv

5 Se vnèp rrï? àpyrjspswavvns TJâ- 5 vv èiroi-

AafTOf iv Kai Spay^^xè éma- t^rra. è-

xÔts è'§œx{!x) eNHATCe fXîTà.{[i,))xai tt' àya9[â)J

Tri «Tufxéïw fiou xai twv tsxvwv

xcù TMv êpywv fiov oaoL 7r£7ro();xa|s

Die zweite Inschrift steht unlerhalb des rechts oben eingemeissellen Zweiges auf der

geglâtleten FUiche zwischen der Rahmenlinie der links stehenJen Inschrift und der nôrdlichen

Kante der Westwand; gleiche Schrift, aber etwas kieiner und weniger sorgfâltig. Die Vertikal-

striche deuten die Rahmenlinie an, die Z. 3 durch hindurchgeht.

6/7 eriTA"" KOCe Ist ^ wirkhch ein Verbindungszeichen? (siehe AVilcken, Zeiischrift fur

Numismatilc,XV, 837). 7 GACOK/ eNnATCeiMenAlKAI.

A Lies sSojxa. 5 Lies àp)(^tepsoo(7vvtis. 6/7 Lies Spay^^a) smaKÔo'iixt , was fur Spay^^ài stitoi-

xoyîas steht. 7 Die Lesung (lerà xa.) vvird wahrscheinlich gemacht durch L. 33o,/i; das Vor-

ausgehende vollig unverstândiich; zu erinnern wâre an riATH am Schluss von L. 33 1. 7J8

Lies yLSrà xa< t>Ts i7V[jlÙ'ov.

1-k Zur Bedeulung des ganzen Ausdrucks vgl. S 2 1 . 5 Fur àp^ispr,)iTvvri vgl. S q 1 . 6/7 Zur

Angabe der Summe vgl. § 16 f. 7 Fur fiera xa) vgl. § 70. g Zur Auffassung von êpya. siehe

§ 36 und L. 3i5. Vermutung ûber die Datierung § 55. Erklârung der Beischrift siehe S ai;

TixÛTt]v bezieht sich auf den daneben angebrachten Zweig.

L. 33o = CIG 5009. * 14. Februar, 243^.

Tabula ansata, nicht lang-, sondern hocbgestreckt. Rechts weder Rahmen-

linie noch Zacke, da die Reschriflungstlàche an die nôrdliche Kante der Wand

stôsst. Auf der Zacke links O, ûber ihr eine Blume rot aufgemalt. Die 3 letzten

Zeilen stehen in gleicher Schrift unmittelbar unter der oberen Beschriflungs-

flâche auf einem geglàtteten vorspringenden Absatz.
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Grosse, ziemlich sorgfàltige Schrift mil Aveiten Abstànden, nach unten

kleiner und enger. Zeilenenden unregelmâssig. Doppelte Liniierung leicht

eingemeisselt, aber nicht streng elngehalten. Buchstabenhôhe 9,5-4 cm.

Tô irpoaxvtn)(j.d

Tdiov lovXiov MoLxplvov

Ispéws Tôawv i v

f/erà xai tJ7(?) (TUfxé'tou

5 xcd Twv tskj'ClW holI

T0Î3 aVVTTCCVTOS aXJTQV

oixov. è'Swxev twv v

ispswiTvvùJv y^pvtrovs

Efl xoLi àî'aÀCi'fxàTi'^u'

10 TMv S Tôfxuiv àXXa yi_pva{a^

é^îjxovTCL ysivovTct.1 [t].

OvSslî TtpO i^LOV , ov-

Ssis fiST èfXÊ Ls
II

2 lOYAlO^. 3 ïePeCOC ~ h auch bei L. niclit korrekt (Gau : q. Corpus CH), es isl vollkom-

men (leutlicli, dass C ausgemeissell und H dahinter gesetzt ist; vgl. Z. 7 und fur die Folgerun-

gen § 67. Durch meine Feslsteilung vor dem Original (das noch deullich sichtbare C war im

Druck leider niclit zu geben) ist Wilckens Vermutung bei Otto, Pr. î/. T., I, sSa, A. 9 voU-

komnien beslaligl; dass C hier und Z. 10 als i zu fasscn ist, bemerkt richlig Otto, a. a. 0.

7 OIKO^ Am Schiuss steht H in Vertiefung, woraus auch fur hier eine Abânderung der

ursprûnglicben Ziffcr hervorgebt. 8 Hintcr XPYCOYC ist AlC aufgemalt; unversliindlich. 10

Hier ist C ebenfalls s zu lesen. XPYC/- 1 1 Hinter yelvovTo.i kleine Vertiefung vielleicbt etwas

ausgemeisselt; Fiianz ergànzt mit Recbt [t] = 3oo. 1 3 C Es ist nicht mit L. 6 (Franz [6]) her-

zuslellen, sondern wie auch sonsl C als s aufzufassen.

h Zu iv{i) arvfiëtov siehe §71. 7 Fur die Erklàrung der folgenden Zeilen siehe § 1 7 r/ und

47. g [1=200; zu àvalu^âTMv siehe § 1 7 rt. 12 Zur Erklàrung siehe % h-j . 1 3 f . Zur Dalie-

rung siehe 8/17.

L. 33i =GIG 5oo3. (*) 235".

Tabula ansata; die linke Zacke felilt, weil die Beschriftungsflâcbe an die

Niscbe mit der Buste stôsst. Auf der recblen Zacke Blumenstrauss mit 3 Blumen

aufgemalt.

Begelmassige Scbrift. Buchstabenbohe 9,5 cm.

Recbts ausserbalb des Rabmens stcbt oin grosses ë.
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Tô TrpofTxvvyj {iiccj Taiov

'Maxpivov iipéw;

rôftfwj' -néim xcd

jYJs a-v{(jL)Siov xai ts-

5 xvois, T«5 fiev irj
J

y^pvcT^à) X xai «jS
J '^pv(7{i)

iç xai (3 J
y^pvaycc) x^ xai

Tw {|S
J -^pytrla) A(3 xat

T&j a
J
y^pva{a) iç HATH

1 Es ist anzunehmen, dass bei DPOCKYNH der Abkûrzungsslrich ausgefaHen ist. a

ïeP6(jL)C mit aufgemaltem Tréma. 6 XPYC hier und in den folgenden Zeilen ohne Abkûrzungs-

slrich. 1 IC ist wie in Z. g als «s aurzufasseii und nicht mit L. zu 16 zu ândern.

5 Lies Tsxvoov. Fiir die folgenden Angaben siebe § 17 « und § 46 f. 9 Fr\nz wollle 7raTÀ[p

Twr ('epetiii'] nacb L. 3^2 erganzen; vgl. aber L. 829,7.

L. 339 = GIG 5oo4. 238/9 p. Chr.

Tabula ansata. Auf der linken Zacke Urâusschlange nach innen gewendet

aufgemalt, auf der rechten ein kaum zu bestimmendes Etwas.

Leicbt eingemeisselte einfacbe Liniierung. Schrifl sehr gross und regelmâssig,

aber sehr eng. Buchstabenhôhe h cm.

Etovs ^ Ij
TopSiavoxJ

'^ivdaiïfTis Taiwvà-

TOs lsyo( fiévrjv) riîjxaoÛTOJ

TO TCpOTXVV)1[).a OLV-

5 TOV ai'lllSpQV fiîTà

Ti/s crvaêlov xai rsxv-

vs iepîvs yô'^ov

1 Die ersle Z. ist kleiner geschrieben als die folgenden. 3 Aeni •

9 Identiscb, wie schon Franz hemerkt hat, mit '^svdaiîa-ts Tatcovàros îspsùs yoyLOxj in L. 357

(siehe § 63); der Nom. ist Z. 7 in hpsv$ festgehallen, docb ist nicht viei darauf zu geben

angesichts der Ungescbicklichkeit, Z. h avTov einzufûgen, und des fehlerhaflen Dativs in Z. 6;

siehe § 73. 3 Uber die Form des Trpocrxvvtifia siehe S 35. 6/7 Lies tsxvois.

L. 333 = GIG 6/497. 24. Mârz 218 oder 223 p.

Tabula ansata. Auf der linken Zacke Urâusschlange mit Krone, nach aussen

gewendet, aufgemalt, auf der rechten Blumenstrauss mit 3 Blumen. Innerhalb

des Rahmens eine zweite rechleckige Umrahmung leicht eingemeisselt.
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Unregelmâssige Schrift. Buchstabenhôlie 2,5-3 cm.

To TTpoaxvvyju.'x [IlaT/sa-]

xrov lepîxjs yôixov

(Tvv Tri ainpl 'Livrrwzvp

5 Koù iv? ywcuxos xcd Trjs

B-v-yarpos xai twv àSeX-

(pwv xcù "LcoTvp (piXov

L jS 'Eisovvpov [ ]

Evireëovs EvTvyovs ^sêxavov

1 Am Schluss scheinen k Buchstaben weggemeisselt : Im Abklatsch zur Not FIAT zu erken-

nen; L. gibt keine Spuren von Buchstaben an. 2 Man hat die ersten Buchstaben bis <t> wegzu-

raeisseln begonncn, aber fast ailes ist noch deuUich; die 2 ersten fehlen bei Gau und Lepsius

(auch im Abklatsch)"'. 4 P am Schluss steht ausserhalb der inneren Rahmenlinic. 8 Hinter

"Eeovv'pov eine leere geglâtlete liefer liegende Fliiche, durch Tilgung von et\\a 10 Buchstaben

enlstanden, von welchen noch Spuren zu sehen sind. 9/10 Klein und eng hingedrângt. y

eVCPBOVC. Rechts unterhalb der Inschrift auf der Wand steht f/ A in roter Farbe.

3 Lies téxTuv. k "EevereàTtjp und Z. 7 "Evrrj'p indekiinabel behandelt. li ff. Auf das ersfe

Glied im Dat. foigen mit merkwiirdiger Konsequenz lauter Genelive.

1/2 Vgl. L. 36; und § i5 und ûberhaupt zum ganzen TtpocrKÛvtjfix S i5 und 29. 8-10

Maxpei'vov oder kXe^ixvSpov passen in die Lùcke; Niebuhr macht darauf aul'merksam, dass

iMacrinus' Name unter Elagabal verfolgt wurde, also die Tilgung gut auf ihn passen wiirde;

auch die Namen stimmen, siehe Prosopographia Romana.

Zus. L. 334. (Bisher unbekannt). 212/3

^

DIpinto in rot, obne Einrahmung. Buchstabenhôhe 1,2-1, 5 cm.

L xa AvTOxpâ,TOpo;

Kécrœpoi 'S.eovvpov Arn[wvivov

TO 7ipoTx\y]tn]ixoi, Ùp(ys-/V!J.i5 nsfxaiJTO?

(TviLOLps. TïCLpà ? -tVi xvploc [ImSi

1 Der obère Teil der Buchstaben meist in cinem spâter entstandenen Riss in der Wand

verschuunden. 3 Zwischen K und N ein leerer Raum. In Opasyijj^its H beschâdigl. h P nach

Trajsa râtselhaft. A am Schluss undeutlich.

'') L. batte in seinem Notizbuch geschrieben n6N0Y*IC.
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2 L. Kau'aapos. k ati'(ispov. Ans dem gleiclien Jahr liegt von demselben Mann ein TipoaKvvii^ia.

vor in L. 36o,/i fF. : zum Naraen vgl. § 63.

Rechts unterhalb dieser Inschrift eingemeisselt die folgende :

L. 33/i = CIG 5019. (*)25. Juni228P.

Ohne Einrahmung; ganz schlecht geschrieben. Buchstabenhôhe i,5 cm.

To TipoaH.îtv-

Vfxa Ôpasyiij)-

ai]\t.0Lpi L "C, e<t>ei a

h z mit nach rechts verlangerler obérer Horizontalhasla (bei L. ungenau). Lies atly.epov

und É7re('(p. a. : L. hat A, aber scbon Gac batte richtig A. a/S Vgl. Zus. L. 33/i. 6 Zu a-v'iJiaps

vgl. § 71 ; fur die Datierung vgl. S 55.

L. 335 = ^1981. * 18. Dezember 205.

Tabula ansata. Auf der linken Zacke Spuren einer Zeichnung in roter Farbe.

Weit und ziemlich sauber geschrieben. Buchstabenhôhe i,5-2 cm.

Tô Trpo(TKvvv(ia

Bvaxalvs llsTsp-

fxouôov ispei/s Tô-

fAOU XOLl TÙJV iplXciÛv-

5 Twv aÙT[o]v xixi twi

ypiipavjt YlsTsipi-

m Trpoo-T(i,T)j5 Fofxou

L iS
II
\vaK xp

3 ïePeYC- ''1 vv am Schluss in die Zacke hineingehend. 7 Enger geschrieben.

6-7 Lies Tovyp<x^av70s\i.£7S^a.noi Tcpocnoaou. 8 Lies Xot'ax.

9 Ûber den Priester siehe § G/i. 5/6 zu tSi jpd^avTt vgl. § 35. 6/7 Uber Usrs^Sis siehe

§11.8 Zur Datierung siehe S 1 1 . Anni. à.

L. 336 = CIG 5027. * 17. Januar 204^

Tabula ansata. Auf den Zacken kaum deutbare Spuren roter Aufmalungen.

Von Debod bis Bah-Kalabsche. '^
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Weite, regelmâssige, aber nicht sebr gefàllige Schrift; doppelte Linierung.

Buchstabenhôhe 3,5 cm.

Tô irpoaHvv})-

YlsTaipâiTos ie-

psiis Tôfiov xai

5 Tovs viovs avTOU

L tfS //
TvSi xâ

2 nGTeVAIC- 3 neTeVAÏTOC ie- 6 In den Raum zwischen der letzten Zeile und dem

Rahmen hineingezwàngt. x ganz kursiv.

2/3 Cher die Person des TrpotrxwSiv siehe S 1 1 f. 5 Lies oî visïs.

L. 337 =CIG 6007 b. Ober der Buste nôrdlicb der Kapelle. * 250/1".

Lànglicbes Rechteck, von nur mebr teilweise erkennbarer rot aufgemalter

Linie eingerahmt.

Scbrift leidlich sorgfàltig. Bucbstabenbôbe 2, 3-.9,0 cm; zur Form der

Bucbstaben siehe Aiim.

AvTOs Maxpeïvos

ispevs rôiiwv

2 l6PeYC. 3 Dièse Zeile liât andere Buchsiabenformen als die beiden erslen, nâmlich slalt

(1) eckig gestaltete W. ôxtoJ slehl in einer starken Vertiefung, in die es gerade binein

passl; von y^ bis zum Scbluss làuft eine leichtere Vertiefung, die nur bei
f/
wieder stikrker wird.

Zwischen Y und L schrager Slrich zur Abkûrzung oder zur Trennung. Es ist klar, dass hier

eine frûhere Beschriflung getilgt wurde; siehe darûber und ùberhaupt zur Sache S 17 « und

h-. Die Dutierung ergibt sich aus L. 3/i3.

L. 338 = CIG ^99. 20. Màrz 224".

Tabula ansata. Auf der recbten Zacke Blumenstrauss mit h Blumen aul-

gemalt, links daneben, noch auf der Zacke, etwas âhnlich Aussehendes. Auf

der linken Zacke Uraus mit Krone, nach innen gewandt, aufgeraalt. Recbts

unlen in der Ecke Lotosblùte mit a seillich sich anschliessenden Knospen rot

aufgemalt.

Doppelte Liniierung eingemeisselt, aber teilweise nicht beachtet, so dass quer

ûber sie hinùbergeschrieben ist. Ganz nachiâssige Schrift, kaum ein Buchstabe
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steht neben dem anderen auf gleicher Hôhe: mehrere Zeichen verbesserfc durch

Wiederholung. Buchstabenhôhe 9,5 cm.

Tô itporrK\jvr]\ici. B^cra-

pïwv hpéws Tofxov xai

AttoXXwvios irpos xai toïs

àSsX^oi; aÙToO xai t))v fx?;-

5 répav aÙTOÛ xaî Uavovpis

Ttaipos xai 'LevTrsToa-ïpis xai toTî

(^iXoviTciv {xoi xai Tovs àirà tov

réfxou nâvTcs. L y jj ÀXs^àvSpov

^au.evcod xS

1 BHC^A. 2 xai ganz flùchtig geschrieben. 4 AyYTOY — dass das erste Y missraten und

durch Wiederholung verhessert isl, kommt auch darin zum Ausdruck, dass nur das zweile rot

ausgemalt isl, vgl. Z. 8. Schluss der Zeile mit ganz kursiven Formen. 5 TGPANAYTeYKAin

ANOYIIC — zwischen n und A ieerer Raum, auch keine Farbe, wie mir Dr. Roeder bestà-

ligt. Am Schluss P undeullich rot aufgemalt; Niebuhr las schon richtig Uavovpis, wëhrend

Franz nANOY[<t)]IC erganzte und so irrtumlich auch in L. 325,5 und 328,2 ânderle. 8

n^A|sjT6C bezeichnender Weise A vor A ohne Farbe, vgl. Z. 4; AAe^ANAPOY vgl. L. 339,5.

9 K kursiv.

2 ff. Es verlohnt sich nicht, das Durcheinander der Kasus einzeln zu berichligen. 7 Lies

9J3
Zum Namen vgl. L. 365. 5^0 Zu fxircépav vgl. § ya.

L. 339 = CIG ^983. (*)13. Dezember 207".

Tabula ansata. Innerer rechteckiger Rabmen eingemeissell.

Doppelte Liniierung eingemeissell, die aber grôsstenteils nicht beachtet ist.

Jedoch ziemiich sorgfâltige und gleicbmâssige Schrift. Buchstabenhôhe i,5 bis

2 cm.

Tô Tvpo(7X\jvi]iia "^sv-

a-poviiTÏx^s ispâi/s Fofxou

xai ïlcTsipàis 7r/30(TT(XTj;s Fw-

jnou xai Tcov (ptXovvTwv

5 avTOv xai liXtiôOpa^ avXv-

Tïjî xai oi àno tov Fw^aou

L is livxx ts xai nau.)7> Mvpwv

2 Y am Schluss ausserhalb des inneren Rahmens. 3 r'*^, wobei ^ ausserhalb des inneren

Rahmens. 5 CAMOePAZ, vgl. L. 338,8. 7 Zweimal IC, als is zu fassen, nicht mit L. 16 her-

zustellen; auch Franz schreibt ohne Grund l[e].

i5."
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3/4 Lies T6[jlov. lijb Lies oi (piXovvres. 6 Lies T6fjL0v. y Lies Xoîax.

3 Ûber die Person siehe § 1 1 f. 5/6 Siehe % a- und 99.

L. 3/io = Cl G /i982. 25. Dezember 206^

Tabula ansata. Rechteckiger iiinerer Rahmen eingemeisselt.

Regelmâsslge Schrift; doppelte Liniierung. Buchstabenhôhe 9 cm.

To Trpo(Txvv>j[xa IlapTTOs

YÏSTspfidvdox) Upevs To-

fiov xai IlsTSip6t.ni npotr-

tÔltov rô^uxou Hal twv (pi-

5 "koiiVTWv ai)TWv xcd Ùp-

L u
Ij
Xua« xô. (jrJ7i M.\jpwv

3 neTeVAITI. 6 « zweimal ganz kursiv.

9 Lies tspéos. 3 YlsTe^diTos. 5/6 Lies OpaitTOs Mvpuvos.

i/a Uber den Priester siehe § 6 A. 3 Uber die Person siebe § 1 1 L 5/6 Siebe S 36 und ûber

den Namen S 64.

L. 341 = GIG 5o34. ?

Tabula ansata. Mehrfach beschadigt.

Ganz schlechle, teilweise kursive Buchstaben gebrauchende Schrift. Zeilen-

enden ganz ungleich. Buchstabenhôhe i,5-9 cm.

TCJnPOCKYNHMA Tô 7î-^0TXVtn;fxa

[-zCTeiCYCAteCtJC "^OLyTepsyrràperjôS

KAITHCYNBIOYAY xai tv[=) (TVvêiov av-

TOYKAIT(ON<I>IAON 70V xai tmv (piXovv-

5 TlxYTOYAYTOY Twv avTOV

KAITHCeHKIACAYTO xai T>7= oixias avTOv

KZ ArnAAGOTOJT xC stt' àyoidw{l) Twt(?)

Ausnahmsweise habe ich bei diesem durcb besonders verzvveifelte Orthographie ausgezeich-

nelen Text eine Umscbrift und eine Abschrifl mil korrekter Orthographie gegeben, um eine

Vorslellung von dem Zustand des Originals zu verscbalTen.

9 Wiedergegeben nacb Pause auf Tafel i i5 (c); zu P mit Kopf nach iinks, vgi. L. 344,9

und 364,5. 3 Uber den Ausfall von Sthluss -s vor Anfangs- o- siehe S 71. 5 Der 3. Bucb-

stabe im Original von gleicher Hijhe wie die andern. 6 ênxt'as wohl die schlimmste orlbogra-

phische Verstummeiung in siimllichen Texten dieser Inschriften; K kursiv. 7 K kursiv, Am
(oben eine ferllaufende Linie) ^ Ain = sV. Vor dem ersten (J slebt etwas, was zur Not sein
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kônnte (so bei L.); dann wâre die Silbe y<x ausgefallen. Oder jenes Zeichen ist = A, dann

ware y ausgefallen — eine intéressante Tatsaclie fiir die Aussprache von y — und dahinter

noch 6. Aber es ist ailes unsicher. Und soUen die 3 letzten Buchstaben QvQ bedeuten?

L. hat nicht ailes genau; dcr Name, wie ohen liergestellt, ist gesicherl durcit * Zus. 5,3.

7 Gau hat naeh xÇ die Buchstaben ANT, weshalb Niebchb À.vT[(i)viov TopStavov erganzen

wollle; auch Franz : AvT[ii)vtovl Zur Môglicbkeit einer Datierung siehe § ho und 55.

Unmittclbar iiber dem Rahmen slehen ganz llûchtige Zeichen, die vielleicht IZ MexiP geie-

sen werden konnen, aber unsicher.

L. 3^2 == CIG 5oo5. * Mai-Juni 246.

Beschriftungsllâche glatt abgearbeitet, aber ohne Rahinen.

Nicht unsorgfâl lige, aber in tien Buchstabenformen unregelmâssige Schrift.

Bucbstabenbohe 3-3,5 cm.

Links oben neben der i. und a. Zeile z.

Tatou louA(tou) MaKpivoii

ispèws T6[).wv

émà, èni y_p(ya-QÏij zïs

5 «aï Tfjs avfx.'SiiQv)

KOÙ TWf TS-

Hvwv £7r' ày^ixOùi)

L y Ilaûrt

a VVegen aviiêj in Z. 5 ist zu vermuten, dass lovX/ow mit der gleichen Abkûrzung geschrie-

ben werden sollle, aber der Abkûrzungsslrich ist weggeblieben ; siehe auch Z. 7. li XP/. IC

wieder unnôtigerweise von L. in 16 geândert, siehe auch L. SSg.y und § 17 a, A. i; der

allerdings schwache Strich iiber Zts fehlt bei L. 5 CYMB/. 7 Auch hier fehlt der Abkûrzungs-

strich nach eriAf. 8 n ganz kursiv o. < am Schluss steht elwas weit von v ah.

liber das ganze irpoaxvvrifxa siehe 817 a und kq f. , speziell iiber die Datierung § 67 1'.

L. 343 = CIG 5007. *22. Februar 251 ".

Ohne Rahmen, nur ist links ein Vertikalstrich mit roter Farbe gezogen und

auch rechls unten ein schrâger Strich. Die Beschriftungsflâche hat unregel-

mâssige Oberflâcbe und Bcgrenzung : die Zeilenanfânge stehen nicht genau

unter einander und Z. h und 5 sind langer als die vorausgehenden. Die Anfangs-

buchstaben von Z. i-3 sind uber die Vertikallinie der rechten Zacke der links

daneben befindlichen Insclirifl L. 3^9 gemeisselt.
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Wenig sorgfâltige Schrift. Buchstabenhôhe 3,5-3 cm.

Tô irpocTKvv)]-

^loLXpe'ivov ispécc'?

rOfXiw(v) OXTW XOii TVS

5 avyêioii xai twv Ts«t'w(i')

èiri yjsvaoîs c^ï Z S

H

9 rAl'OYIOYAlOY. ti Der Abkùrzungsstrich bei rOMO) ist weggefallen; vgl. Z. 5. 5

T6KNCJ. 6 Zum Symbol vor S, das weder im Druck noch bei L. genau wiedergegeben isf,

siehe § 67. Von allen Ttpo<JKwriiJ.oLTa. des Macrinus ist dièses am schiecbtesten ausgeslattet.

Zum ganzen itpo(jKvvr)iia. vgl. § 17 a und 67 f.. zur Angabe der Summe § 67, speziell zur

Dalierung § /J7 f.

L. 34/i = CIG5ooi. 234/235P.

Tabula ansata. Auf der rechten Zacke Blumenstrauss mit 3 Blumen auf-

gemalt.

Regelmâssige, saubere Scbrift. Doppelle Linlerung eingemeisselt. Bucbsta-

benhôhe 2,6-2,7 cm.

Tô jTpoa-xmnjp.tx. '^evyjxtj^Ovvii

Viiinis ispéoos Tà^ov ysvô^isvos

TOÛ i8 ST0V5' rà àvoLSoOév7x vn è-

^iciv vTikp Trjs àpyjepso-j'jv^js toc-

5 XOLVTOV SVOL Xai
J yi àv6fJi(XT0S TOV

3-eoï} xjTTsp evTsSiixs yjxpiv iii à-

jcar' ovoiiy.. L iS Avrwxpàrwpos

KaifTCLpos Mâ/5xoy Avpij^iov "Leovvpov

u> [ÀXeBàvSpOv] Ev(T£êrjV5 EilTVyOVS "ïtSëcCITTOV

1 Am Schluss Fiillzeicben àhnlich wie Tafel 1 10 (l). 2 ïePeOJC. 5 Siehe Tufel 1 1 .5 (d').

Bei L. nichl genau. 8 LIA das I dicht am Horizonlalslrich von L (bei L. nicbt genau). y P liai

den Kopf links, vgl. L. 34 1,2. 10 Die Spuren der am Anfang der Zeile weggemeissellen

Buchslaben sind nicht mehr zu deuten. Die Dalierung ist viel kloiner. enger und unrogel-

màssiger gescbriebeii als das Vorausgehende.

2 Lies iepsvs. h Lies dpxiepsaavvrjs. 5 Lies (vgl. indes Bemerkung zur Slelie S. 1 19) er 5

xa)
^ )(^= êv â. xa) [Spa^yi-a-'') [ê^axôtruxi). Franz batte falscb erklârt s yjypvaa). 8 Lies kînoxpd-

topoi.
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3 il. Zur Erkiarung siehe § 1 3. 5 Es isl nicht sicher zu entsclieiden, ob sv â gemeint ist oder

è'va, was bel dieser Sprache nicht auQ'allend sein wùrde. Ober ov^^/aTos t. 6. siebe § 75. 6 zu

vTtèp-xo^piv siehe § 75. 5/6 Der Goll ist natûrUch UovpaenyLOvvis (L. SaS, Sag, 3/i8), wie

auch Franz richtig bemerkt. 8 Uber xaz' ovoixa. siehe § 76. 10 Fur die durch den Sachverhalt

geforderte Ergànzung ist auch der Raum ausreicbend.

L. 3/i5 = CIG 4^96. 23. Màrz221P.

Tabula ansata. Auf der linkeii Zacke ein Zweig, auf der rechten ein Urâus

mit Krone, nach aussen gewendet, aufgemalt.

Schrift sorgfâllig, aber unregelraàssig in den Bucbstabenformen. Doppelte

Liniierung eingemeisselt. Buchstabenhôbe 3,5 cm.

Etovi? Sjl kvTwvivov.

tÔ TtpoiTxvvrj^oi. XttoXXwviov Sci'-

TVpos ^ovXevTC/i) xai tvs fxrjTpos

xai rrjs ryvvêlov xai twv tskvcôv

5 xai "^wzvpos K)io\i Upéws } ei'Ofx(éi'Ov)

en' èfioù xai twv àSeX^wv xai t(s5i')

XTYivwv xai Twv èpywv \io\) Ttàv-

xwv ànXws xai Ua(xs)(^r)Uitos

irporrraTOv Tô^ov xai TidorJTOs

10 ÇiOiSrjTOV (piXov Sm^ <I)aju.£i'wâ xK

5 reNOM/. 6 T/. 10 >-' ist nur rot aufgemalt (nur die Konluren des halbmondfôrmigen

Gebiides); bei L. nicht angegeben.

2 Ûber die Personen siehe S 28. 6 Cher eV éixov siehe § g- 7 Cher epya siebe S 36. 8/9

llci!J.sx,viJits Trpoo-TOTJîs L. 363 (und 367) und §11. 1 Zu <poi€riTov siehe * Zus. 8 und S a 2.

L. 3^6 = 6986. (*)8. April214''.

Tabula ansala. Auf der rechten Zacke Farbspuren.

Buchstabenhôbe 2,5-3 cm.

Tô Ttpofjxùvvjxa Aù-

prjXiov 'Z'xnîipo? tov

xai lovarov svzpye-

Trjdeis VTTO tj/s x-v-

5 pias y.vpovv^ov

laiSos Q-eàs (J-syi-

(TTïis xai ispeùs Fofxou eTOUî

XjS// ^apiiovdi Ty en' àyaOàJ



120 F. ZUCKER.

3 lOYCTOY. 7 ïePevC- 7 und 8 sind kleiner und enger gesclirieben ais die vorausgehen-

den Zeilen.

3/4 Lies evspysTttôévTOs. 5 Lies (ivpio)v'ô[iov. -j Lies îepéus.

1/9 Uber die Person siehe § 28. 3 In der evepysaia vermutet Meyer, Heenvesen, lào mit

Recht die Verleihung der Zivitât. 5 ûber (ivptcôvviios siehe S 9 3.

L. 3^7 = ^993. (*)3. April 217".

Tabula ansata. Buchstabenhôhe 1,7-9 cm.

To TTpoaxwvfJ^ot. Il<XTpaoavov-

(pirts TSXTœvos xai to Trarpi avTOV xai t^i

fxvTpei [izjà Tïjs avfiêiov xai à^sAi^or? t-

xai Twv (piXovvTwv avrrJôv xai i àiro tov

5 Téfxov ^ Si ^apixovdi rj

èiri TO Fofjtov» Uarpaoyavovipios L

i'fXxvTS l'idov K£ ICTOYAeT"^

Trporos XXXX

5 \, Das Jahreszeichen in flûcliliger Form. 6 L scheint hier, wie l' Z. 3 , hlosses FûU-

zeichen zu sein, vgL dagegen L. 329,6. Ob das rechts davon auf der Zacke slehende T (bei

L. nicht angegeben) elwas hedeuten soU, ist nicht auszumachcn (
^ sleht auf dem Stein beide

Maie vertikai!). 8 Das Vorkommen dieser h aufgemalten Kreuze in einer Steininschrift und

in einem irpoffxwtifia ist doppelt intéressant. Wir haben Beispiele auf Papyrus, wo mehrere an

einander gereihte Kreuze die Stella von Schnur und Siegel bezeichnen : P. Fior. , I, 28,7

(179 p. Chr.). \\\— hinter der von 2. Hand geschriebenen Signatur des èutTnpijTiii Tpoi-

TTsi^rje. Flor. I, i,i6(i53''), XXXX hinter der von 2. Hand geschriebenen Signatur des Beam-

ten des àyopavôftos. Besonders intéressant ist BGU 763, eine Torzollquiltung des 3. Jahrh. n.

Chr. aus Philadelphia, wo am Schluss steht : x<"P'* X''P°^'^'^''P°^
xxxxx. Vgl. darûber Wilcken

bei H. EiiMAji, Archiv fur Papyrusforscitung, I, 76, und nochmals Wilcken, ebenda IV, 383.

A. 6. In der vorliegenden Inschrifl wird aiso gewissermassen ein Siegel unter das npoo-nw^fta

gesetzt. — Die Môglichkeit, dass es sich nur uni cines der vielgestaltigen Fùllzeichen handelt.

muss freiHch zugegeben werden, aber die erste Erklârung ist mindestens zu erwàgen; vgl. auch

S 38. Allerdings mûssten dem Brauch entsprechend die Kreuze licgend angebracht sein.

Unterbalb von Tipo-zos klein und sehr verblasst BH ^.

2/3 Lies réuTovos xoà rov nanpos avTOv Ha\ Ttjs (iijTpos xoà àSsXÇiijs (oder (r&vj àSeX-

(pSiviy h v=o't, lies TôJi'. 6 Lies rov. 7 Lies EJAxuo-e \{Oov{i). Die Buchslabenfolge am Schluss

ganz unverstândlich; ich habe daran gedacbt, ob etwa eh ri Xeyil^evoiî)— ware ein Ortsname

ausgefallen — geraeint ist. 8 Lies TrpHTos. 6-8 Konslruklionsvermengung aus s. r. T. Tla-

Tpaovavov(pios e'fkxvaav "kîOovs und i. t. F. li\aTpa.ova-vov<^ti e'îXxvfre. Im letzteren Falle hâtte «r«

Toû Tôfiov keine nâhere Beslimmung; vgl. S 1 5 und L. 359 (siehe auch Inschrift des Isisvereins

in Taifa, S 5).



VON DEBOD RIS BAB-KALABSCHE. 121

1/9 Uber die Person, vgl. § 29; in L. 333 ist der unvollslândige Name aus Bh-j ergânzl. —
Zum ganzen Text vgl. den Abschnitt ùber Orthographie und Grammatik.

L. 3^8 = CIG 5oo6. 26. Febr.244P.

Tabula ansata. Auf der rechten Zacke rot aufgemalt der auf Tafel i lô (p)

abgebildete Bluinenstrauss, auf der linken unkenntliche Linien.

Weite. leidlich regelmâssige Schrift. Buchslabenhôhe 2-2,5.

ijXxvaa XiOov; ^

Tô irpoaxvvrj^dii'JiPas iepé-

W5 rôfxou xcd T«ô[i'] -tixvwv xii

rijs avvËiwasws xai tôov aw
5 aÙTO àiio Tov Tôixov yav-

ô^J-evos Toû éëS6(iov

STOVs TopSiavs ^ J. Ta àf-

ix§r.BivTaL ini è(j.ov v-

Ttkp Tvs àpyj.zp£0(7vvns

10 S Ex ovô^aTOsUovpa-eTTfÂO'j-

vsœs '/àp^'^ ^""^ àyaBw

L C kvTWv'iov TopSiOLve Oafxei;-

1 Dièse Zeile steht unmitlelbar ùber dem RahmeD; C = 200. Al so verbunden, dass man N

zu sehen meint.

1 Lies EÎkxuas. 9 Das a sieht bereits innerhalb der Ausmeisselung: fur [Avoujêâs (Franz)

scheint der Raum zu knapp. 5 Lies olùtô). 7 Lies TopStavov, siebe §71. 9 Lies àpp^jspewcrwjjs-

1 {^Spay^yiat) E;^ = 56oo. 12 Lies YopSicLvoZ.

1 Siebe im allgemeinen % -j i. k Uber a-wêt'coats siebe S 76, es steht hier = o-uju^/oy. 5/6

Ober die Stellung von yevô^isvos siebe § 9, Anm. 4 und § i3. 7/8 Ûber die folgende Angabe

siebe S 1 7 und 21. 9 Uber àpx^ispscoa-vvv ,§21.

L. 3^9 = CIG 5o33. r)215/6 p. Chr.

Tabula ansata. Aufgemalt auf der linken Zacke ein Zweig, auf der rechten

nichts deutlicb Erkennbares.

Ziemlich weitlàufig geschrieben. Buchstabenhôhe 3-3,5 cm.

TOnPOCKYNHMAT TÔ Tipo<7Xvvn\t-a. T{»)-

eOHCOPCHCAACAN Boii^ Opcrrjs Xaaàv-

ICPOYnriXireNAM <(?) S/50U7rTÎx,t(os) ysvôix-

Von Debod bis Bab-Kalabsehe. '"
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CNOCAieTIAKAIOA svos §iSTia{v) xai {è)<p<i-

5 NHYMACOeeOCKAI in; yffxTv ô ^sos xai

HAATOMieniAYLKA ;) AaTOfXts niAYL;<'î

1 Das I am Schluss fehlt; bei L. irrtumlicherweise angegeben. Die rote Vorzeichnung isl

offenbar verschvvunden, und die Einmeisselung war unlerbiieben.

1/9 Uber die Person, siehe § 64. a/S Uber Xaa-âvis siehe S ao; ûber Grammatikalisches zu

den folgenden Zeiien siehe § 7 1. li Uber Ste7ta(i') siehe § i4 und 20. 5 Zu ô B-eés siehe § ali.

6 laxoiiU zweifelnd Wilcken, Arcliir, IV, 53G; ûber niAY siehe § 27.

L. 35o = GIG5oi8. 29. November, Jahr?

Tabula ansata. Aiif der linken Zacke Spuren roter Aufnralung, vielleicht

eines Zweiges.

Regelmâsslge Schrifl. Ganz leicht eingemeisselte Doppelliniierung, freilich

vielfach unbeachtet. Buclislabenhôhe 3 cm.

Tô TipofTxvvyjtia Oprreo-

jxVTpos Y[£Vi7i5 (i)spéct}s

TGV rOfx(ou) XOLl TV \J.tJTpOS

TIÛJV TéxVWV J«(at) TOÏi((s)) (7V-

fXTravTOs oïxov avTcSi'.

tÔ TTpo{(T)xvvi)fxa "^evdixritriais) aw
Tïi fiijTpl ctinov L s

II
y.vxx y

i O am Schluss klein, eckig, hochgesleiit; bei Gau und L. FI. 3 MHTpOc. 4 Der Abkûr-

zungsstricb nach TOM fehlt. 6 K/ Bei Gau und L. fehlt der kleine Abkûrzungsslrich. 7 Am
Schluss ein sinnloses P. 8 VeNOAnCCYN : dass "^erdariais zu lesen ist, halten schon Niecuhr

und Franz erkannt. Zwischen 7 und 8 ein Zwischenraum, aber die beiden letzten Zellen haben

dieselbe Sclu'ift wie die vorausgehenden, wenn auch in unregelmassigerer Ausfûhrung.

i/a Lies OpasoTovâ^is , vgl. Opaevrov^ts L. 876 imà Demot. Inschr., 3. 4 Lies rifs. 6 Lies

Tov, siehe §71. 9 Lies Xo/ax.

1/2 Uber die Person siehe S 63. 3 Uber Ylsi}<3-is siehe S 66. i Uber zij yitirp6s siehe S 7 1

.

7 Ûber das Doppel-Trpoo-xu'f»?;/» siehe S 87. 9 Datierung vielleicht 22 1 odor 226.

L. 35i = GIG5o26. ?

IIOTâfX-

60V jéx-

TWV

1 yL sieht wie CJ aus. 2 f. v ist zweimal sehr schlecht geraten.
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Fr.VMZ nahm làngere Zeilen an und ergânzle UoTd[iicov T]r2v TS)t[vuv], Z. 3 sollte jôiv (piXuv

enthalten. Aber es ist ailes voHstândig, und ein TvpoaKvviifjLa. desselben Mannes siehe *Zus. 3;

vgl. auch S 27.

L. 352=CIG 5oi6. 7. August, Jahr?

Ohiie Einrahmung.

Ziemlich sorgfâltige Schrift. Buchstabenhôbe 1,1 -1,2 cm.

To Tipoaxvvij-

fxa 0/5o-)7> Ilar-

Siovjos xal TO

àva.yi,yv6(yxov-

5 Tos aïjfxspov

Mecropy) iS

3 Anf. : Gau (und Franz) B, L. 0. Dr. Roedeb bestâligt mir meine Lesung: Koffenbar B, wenn

auch nicht sorgfâltig w ; vgl. indes L. Si&,li/'a : Opvfji ÏItiovtos. Lies tov. lijb Lies àvoL-yi-yvcô-

CTKOVTO?.

Zur Formel siehe S 38. Eine Moghchkeit dor Datierung s. S. 77.

L. 353 = C1G 5oi3. 15. Mai, Jahr ?

Ohne Umrahmung.

Schrift leidliclî sorgfâltig. Buchstabenhôbe i,4 cm.

To TTpoaKvrnjfj.a

iovXis lé/3a|

xai ToO àvayet-

véaKOvros ari-

5 (j.cpov ïla^wv

K

2 Am Schluss hinter ^ steht B mit einem Horizontalstrich durch die obère Hâlfte.

2 Uber lovXis statt lovXtos siehe S 7 1 . o/h Lies àvxytviôaKOvTOS.

Zur Formel siehe § 38.

Unter diesem Ttpo^xwyjfia. ist eine rohe Zeichnung eingemeisselt, die einen gebeuglen Arm

nach links darslellen kônnte mit einem Blunienstrauss in der Hand. Das bei L. unlerhalb

IioL-)((jjv befindliche Zeichen gehôrt zu der ehen beschriebenen Krilzelei.

L. 354 = GIG 5o23. ?

Obne Umrahmung.

iG.
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Leidlich regelmâssige Schrift. Buchstabenhôhe i,5-2 cm.

Tç irpoa-

WcLyyTns

3/4 Uber den Namen siehe Index.

L. 355 = CIG5o37. ?

Ohne Umrahmung.

Ganz klein und schlecht geschrieben.

To Ttpoqx'ù-

. OeTOçri-

pios ispevs

5 TCiV réfiov

Unsichere Spuren.

2 N'MM'^M. HInler N ist H, hinter M isl A leidlich sichlbar; liintcr A Raum fur i oder 2

Buchstaben, dann ein deulliches, abernichtzu deutendes Zeichen (bei L. p). 3 Am Anf. steht etwas

wie ein S, dessen scbrâge Hasten nicht in einem Punkt zusammcnlaufen und in einem Horizon-

talstrich enden. Die weiteren Zeichen, die auf der lithographiscben Wiedergabe bei Lepsius zu

sehen sind, enlsprechen nicht dem Abklatsch und sind unvolislândig. Aber obwohl auch der

Abklatsch nicht auf neTOCI fiihren wûrde, scheinl mir meine Lesung ziemlich sicher, und

eine Nachvergleichung Dr. Roeders beslâligl sie mir. 5 M sleht ganz hoch. 6 L. Lithographie :

HCTdJY. Ich glaube auf dem Abhlatsch hinler H sicher nichi C, sondern elwas wie Y zu sehen;

zwischen (0 und Y steht C oder ein missglûcktes 6, und nach Y am Schluss scheint C zu stehen.

Dr. RoEDER liest bei der Nachvergleichung HC und erkennt dahinler nichts mehr.

Unter diesem TrpoaKvvrjfia. ist ein Blumenslrauss mit sieben Blumen eingemeisseit; ùber

dessen unteres Ende isl TOnPOC mit rohen Zeichen eingemeisseit. unter T isl noch ein K

erkennbar.

L. 3b6=CIG 5o3o. ?

Tabula ansata. Auf der rechten Zacke rote Farbspuren.

Regelmâssige. saubere Schrift. Doppelte Liniierung. Buchstabenhôhe 9,5 cm.

Tô TrpoaKVinjfia EiSôis O/JOfxf-

irâei xai tvv fi^Tépav ixov

Bepevixrjv xni tovs àSe'X'Povi

fjLOv J2peù(s) TôuLOv L ^jj. To Tipoa-
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5 xwtjfJiix. crr}(iepov îlXrjvis

Ylarrrifiis («at?) èâv tis ànxyvo-

Tat TO TrpoTKVvrjfia. aùroO

xat roïs rrv^êsiovs

1 Am Schluss ist ( bei L. iiicht angegeben; nicht ganz sicher, es ist etwas daneben aus-

gemeissclt. h I6PCY Nachlassigkeit des Steinmelzen; der letzle Buchslabe sleht liber dem

Rand. Zwischen à und 5 ist vom Doppelstrich nach dem Ende der 5. Zeile quer hinûberge-

schrieben AKAPEK (slatl K vielleicht auch x), was bei Gau und L. feblt. Siehe Zus. a und

Demot. Jmchr., 2. G Dem Sinne nach wûrde die Einfiigung von xat vor édv zulreffend sein,

vgl. § 38. 8 ist klein und eng unlen angeflickt.

1 Lies lêôis, vgl. Index, a Lies /ivrépa, vgL § 72. 6/7 Lies àvayvû, vgL S 38 und 72. 8

Lies iris (jvjxëtov. Es wiire zwecklos, die ganze Kasusreihe korrekt herzustellen.

Die Datierung bat gar keinen Anbaltspunkt. Zur Formel vgl. § 37 f.

L. 357 = 5o35. . '2. April 240^.

Tabula ansata. Auf der rechten Zacke ein Zweig aiifgemalt.

Ganz enge, viellach vernachlâssigte Liniierung. Weite unregelmàssige Schrift.

Buchstabenliôhe 9-3 cm.

Ta irpoTXvrnj^j.x "^svSaiÏTts

TaïuivàiTos hpavs Tô-

[Lov KOii Tr/s [i.fi'^pos Ka\ï\

Tovs à§sX<pov; aÙTo[î3]

5 xai fwv <piko\iv-

t(a)v L y II
xai "^sv-

dcCVCTlS MwpOV Ô VI-

KYfTVS TWI' ÎS£x)oi.pOV-

pwv (^apu-ovdi Z TÎ)

10 v^épa Toù KaAafjLWj'ou

1 TO -npoaxvvviia. ist klein und eng geschrieben. /i/5 I und Y am Schluss dieser beiden Zeilen

scbeinl nur weggelassen, weil man sonst ùber den Rabmen gekommen wàre. 8 Das Zeichen

vor -apovpeov (h'es [Sex)apovpc.}v) , das auf Tafel i i5 (d'') wiedergegeben ist, ist von Wilcken,

Arcliiv, IV, 536 richlig als das Zablzeichen i gedeutet worden; die Ausfûhrung ist dem Stein-

melzen missglûckl.

1/2 Cher die Person siehe L. 332 und S 63. 4 Ist tov àSsk(pov oder tSv àSeXÇuSv gemeint?

6 Zur Datierung siehe S 1 5. 7 Zum Inbalt des Folgenden siehe § 26.

L. 358 = 5ooo. 28. Mârz 220 (Oder 224) ?

Tabula ansata. Die linke Zacke fehit, weil L. 36^ unmittelbar daran stôsst.
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Enge, aber saubere, wenn auch nicbt ganz regelniâssige Schrift. Buchstaben-

hôhe 3-3.5 cm.

Tô 'KpOTX'ûvtjit-Oi 'Lwrijpos 2'^'-

nToAojxatécoi', SI; ispéws tov

TouLOV, npomârov tov xatvoxi

5 KaXifiôjvos xal tvs fxrjTpos

'Lavixpoi.êlwvQs xoLt tow àS£X(piÙ)v

xai rfjs avixëiov xai twv rixvwv

x(a») TOV ryvinravTOS oïxov aùrwr

L ylj *]>OLpiio\t6i j3 £7r' àyaL6{fp)

5 Am Ende FûUzeichen. S x' am Anfang; am Eiide der Zeile ein Blumenstrauss mit 3

Blumen eingemeisselt. g Am Schluss S- aus Raummangel hochgeslellt.

i/a Uber die Person siehe § 98 und L. 363. /i/5 Uber irp. t. x. K. siehe § ig. 5/6 Siehe

L. 363 und § 28. auch 3i. — Zur Chronologie siehe S 28 und 43 Ende.

L. 359 = 5029. 216/7
P.

Kleine Bescbriftungsflâche. obne Umrahmung.

Sorgfiiltige Scbrift. Buchtabenbôhe 9,7 cm.

Ettj tw Vo\iw

'Za.pa.Trlfjjvos

hpéw5 j;Axu(Ta(i')

Xidovs cX

1 Lies êTt) rov T6(xov, siehe § 9. 3 rf>MviTix— Der Ahkûrzungsstrich fehlt hei Gao und L. ;

lies eïXxvcroLv.

1 Siehe L. 36 1 und 3 2/1 sowie § 98: L. 36 1 liefert die Datierung.

L. 36o = 4 99^- [316/7'' ^^"^U
212/3'

Etwas unregelmâssig begrenzte Beschriftungsflâche: die Zeilenanfïmge stehen

nicht genau unter einander.

Sehr schlechte Schrift. Buchstabenhohe i.5-9 cm.

LKe//MAPKOYKOÇAYPHAIOCCeO

OnPOYANTONINtUTOnPOCKYNHMA

eYAeMCiJNeYAeMcoNiepecucro

MOYLKA//TOnPOCKYNHMA

OPCeXHMICneMAYTOCKAICYN

L xf,: y\.%pxov AvpvXiov "Lso-

vvpov AvTwvivov TO TrpofTXVvrjixa

Ev§xi(jiov{os) Ev§(x.ifji.ov{os) ispéws Tô-

fAOU. L xa,jj t6 TTpOfTXWrJIXOl,

Op(Tc.yvit.is nsfxaÙTO? xod avv
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TeKNaJKAITOYCAAeA<t)pYÇAY TéxvQis Kal roïs àSeX^oïs ai)-

TOYTOnPOCKYNHMATONfPA toù. TÔ iïpo>Txmnji>.aL rov ypà-
1>0NTA K. povTOS K.

1 Anf. siehe Abzeichnung auf T;ifel i i5 (d"). Entlsilbe von Mâpxov mit Nominativendung

wiederholt. 2 Erster Buchslabe 0, nicht Y vvie bel G\v und L. OC in -KpoaKvvrnjLix nur in roter

Vorzeichnung. 3 Die h ersten Buchslaben sehr schlecht ausgei'ûhrt und beschiidigt. 6 TeKNOJ
offenbar ohne Abkiirzungsslrich : Ténvrjjv st. tsuvois, nicht Sing. àSsKpovs stark beschàdigt.

8 «0 nur in roter Vorzeichnung. Der Buchstabe am Schluss der Zeiie sieht wie M aus.

Zur Datierung des Doppel-7rpoo-xw>;f/a siehe § 87.

Zum ganzen npoa-xvviifta siehe Abschnitt Xll ùber Orthographie und Grammalik.

3 Uber die Person siehe L. 36i. '1 ff. Cher Doppel-Trpojxyvij'f/aTa siehe § 87. o Ùber die

Person siehe Zus. L. 33/i, L. 3 3 4 und § 63. Zu den beiden letzlen Zeilen siehe § 35 und 87.

8 Zwischen yp<t<povTix und den Buchstaben am Schluss muss wohl derName des Aufzeichnenden

in Vorzeichnung gestanden haben; vieileicht war auch noch das Monatsdatum beigefûgt und

K. ware die Tagesangabe.

L. 3 6 1 - C I G '1 9 9 o

.

(*) 13. November 216 ^

Tabula ansata Innerhalb einer glatt abgearbeitelen Flâche. Auf der linken

Zacke vieileicht ein Uraus autgenialt, auf der rechten nur vôllig verblasste

Spuren.

Grosse regelmâssige Schrift. Buchslabeubôhe k cm.

Tô npouxvvijy.ai. HsTev^àj? <poiË{ynv^)-

Tô irpoaKvvyjfj.01, arjfxs-

pOV Ailpi]Xi0V 'LCLpOL'KMVQî

ispiv; Yoiiov fX-STà toO EiiSaiiiovos

5 Ttarpos xcù tvs iLijTpoî xolI

Twv àSeXpiov xoii twj'

(pilovvTWv xai UsTsipà.-

is viewispoî) xcù "^lovpis KAÇICJIC

L xe
jl

Advp iX>l STi' OL-yaBw

1 Steht oberhalb der Piahmenlinie und ist kleiner und enger geschrieben. Nàheres siehe

§ 5, ausserdem vgl. *Zus. 8. k EùSai'ixovos steht oberhalb toû zwischen Zeilc 3 und 4, hinter

Tov steht /, ofl'enbar als Fiillzeichen. 8 vj. Soll am Schluss Kia-ts zu lesen sein oder ist das

erste, nicht ganz regelmassig geformte C aus Versehen statt I geschrieben, so dass vieileicht

xai gemeint wâre? Jedenfalls ist zu beachten, dass das Trpoa-xvvtifia. sonst fast ganz fehlerfrei

geschrieben ist; iiber die beiden Nominative am Schluss siehe § 78.

1 und 7/8 Cher die Person siehe §12; iiber CpoiS>nris siehe § 22. 3 Uber die Person siehe

L. 35g und 82/1 und S 28. 4 Uber die Person siehe L. 3 60.
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L. 3 6 o = G I G 4 9 9 5

.

217/8 oder 218/9 oder 222/3 ".

Tabula ansata.

Doppelte Liniierung: weit und regelmâssig geschrieben. Buchstabenhôhe

3 cm.
•

r

ailiix.spov Tatou Atocr-

Kopo'j 70V xai Max-

(xpsïov hpécûs réfxou

5 ysvctfxévov Tpis, tw [Jlsv

aj L Ir} Ij }ioi.i T« |S/ L x^

xcti y L |S/. Tô 7r/5(oo-xvr>;fxa) ttixvtwv

swv i^jXfa'v) x{aX) a-va^iiov"^ ''(*') Téxi'a'(i').

a Am Schluss ein viersirichiges z. 3/6 Hinler K am Schluss ist P aufgemalt, es scheint also

in der Vorzeichnung zunàchst MAKP6IN0Y dagestanden zu haben, aber die Verwirrung am

Anfang der nàchsten Zeile kann doch schon auf der Vorzeichnung beruhen. h vpoa-xûvrtfia als

Ligatur von n und P geschrieben.

5 Lies yevo^évov, das tô! vor der die Anzahl der Tônot bezeichnenden Ziffer (auch Z. 6) ist

auffallend, man erwartel es vor der Jahreszahl; ich vermulc, dass die Sliiisierung derjenigen

TTpoa-Kvvrl^aTa vorschwebte , welche die jedesmaligen àvoLkûyuna. aufzâhllen, und in denen

allerdings der hier irrlûniiich angewendele Dativ der Zeit, auch inslrumenti, vor der Ziffer des

Tôfio? am Platze ist; Z. y vor y islTaU ausgelassen.

Cher die Abkùrzungen und die bei den Zahlen verwendelen Striche siebe S 78 f. Z. 6 : Der

kurze schrâge Slrich hinler a steht auf gleicher Hôhe mit a. der hinler /3 nehen der oberen

Hàifte des Buchslabens.

Uber die Dalierung und das ganze iTpo<Txvv)i(xa iiberhaupt siebe S 17 a und § 67 f.

L. 363 = GIG5o39. 6. Mârz zwischen 213-220^.

Tabula ansata. Die rechte Zacke kleiner als die linke, offenbar weii die

unmitlelbar anstossende Inscbrift L. 362 bereits vorbanden war.

Enge, aber sebr regelmâssige Scbrift. Doppelte Liniierung. Buchstabenhôbe

3,5 cm.

Tô Trpoaxvvijaoï. AvpriXiov Ssot»?-

pos viov K7}XvToy iepéws Féjixou

xal Tipoorirov tov xolivov ispov^

Tris xvpias 'LpovT7ri)(^ios xai ^ovXsv-

5 Tou IlToX&fxaîéwi' xai Trjs fxriTpos
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pwv xa.1 riafxsj^vfxtos itpomciLTOv

Fofiou <^afAeI'lw6' 7

1 Am Ende ein Fiillzeichen aufgemalt. 3 und 6 =FûlIzeichen. 8 Die Lùcke zwischen Tof/ot;

und dem Monatsnamen , die Raum fur 8 oder 9 Buchstaben bietet, ist durcb Ausmeisseln,

offenbar der Jahreszabi und des Kaisernamens, entstanden; am Ende der Zeile ein aufgemaltes

FûHzeichen, âhnlich dem in Berhner Klassikerlexte , Heft VI, Liturg. Stûck, p. 109, 96; 110,

A 1 ; 111, 55.

2/3 Ûber die Personen siehe L. 358 und § 28. 3 Uber den np. t. x. ('. xtX. siehe § 19.

i/5 Siehe § 28. 7 Uber den np. Utxixs^vixts siehe §11.8 Cher die Datierung siehe § 28.

1.366=010/1989. 9. Februar215P.

Tabula ansata.

Enge, wenig hùbsche Schrift. Doppelte Liniierung. Buchstabenhôhe 3 cm.

Etovs xyjl kvTwvivo\t 'Ls.ovitpo\\t

zo itpocyxmnj^oL A7roAX'yrjo|u

2wTî7/30? ispéws réfxov «at

5 'LpovTtiiyjLO? S-eâ? yzvo\isv\ov

xai Tcôv ÇiiXoiivTWV te M£\y^eip

Die Verlikalstriche deuten die Rahmenlinie an. tUC am Schluss von Z. h reicht schon mit

der 2. Hàlfte von (0 in die Zacke hinein.

5 P hat Ropf nach links, vgl. 3/i 1, 2. G Bei 16 ist ûber I ein Slrich rot vorgezeichnet; der

Monatsname kiein und flùchlig geschrieben.

2/3 Ûber die Person siehe L. 3/i5 und 28. 4/5 Ûber den np. 2p. siehe S 19.

L. 365=010/1998. 223/4^

Tabula ansata, ganz flûchtig eingemeisselt; die recbte Zacke hat nicht

Dreiecks-, sondern Rechtecksform. Spuren roter Aufmalung darauf.

Gedrângte, wenig sorgfaltige Schrift. Buchstabenhôhe 9-9,5.

To 'cspocjxvvri-

Tspos vlos xai Sev-

fxépa-is B-vyixTpi

5 L yjj ÀXe^âvSpov.

2 Das (1) wohl nur durcb Nachlàssigkeit weggefallen. 5 Lies ^vyaTvp- 6 E gebildet als

hochgesetztes mit Horizontalstrich auf der Zeile; ov stehi ausserhalb der Rahmenhnie.

2 Cher den Namen siehe Index und L. 075. /i/5 Siehe zu Mépais-Mspavs im Index.

Von Debod bis Bab-Kalabsche. '
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L. 366 = CIG ^980. (*)12. Dezember 209^.

Tabula ansata. Auf jeder Zacke aufgemalte Urâusschlange, nach innen

gewandt.

Ziemlich sorgfàltige Schrilt. Doppelte Liniierung. Buchstabenhôhe 3-3,5 cm.

liber der linken oberen Ecke ausserhalb des Rahmens grosses Â aufgemalt,

daneben etvvas, was wie ein henkelloser Korb aussieht.

Tô TTpoTxwvu.a (TviLspoiy)

Vdïov ^lOTxôpov Ma«/5cîî'ou

icpcVS TÔfXOV jXSTà TVS

cufxé'iov }cai twv tsx-

5 vwv xaî Twv (pt'Xow-

Twv xa.i UsTSipàis L nj
jj

Xiîax (S en' àya.6ôi

1 arifiepô, dabei o ganz klein. 3 lePeYC- •> Fra^iz las slalt L falsch MH (NOC). 7 Unterhalb

der Ralimenllnie, in weniger sorgfiilliger Ausfûlirung.

2 Ober die Persoii und das ganze Trpoaxvvnyia siehe S 17 a. und 47. 3 Lies Upéas. 6 Uber

die Person siehe § 1 1 ; ûber den Nominaliv siehe § 78.

NB. BuRCKHARDT, p. 123, CiAO uiid infolgedessen auch das Corpus haben irrlûmlicherweise

vor dieser Inschrift die Datierung, die vor L. 370 (CIG igS/i) sleht; auf diesen Irrtum bat

auch Otto, I, 262 aufmerksam gemachl.

L. 367 = CIG Û988. (*)27. April214^

Rechteckige Umrahmung ohne Zacken.

Regelmàssige Schrift. Doppelte Liniierung. Buchslabenhôhe r>,5-3 cm.

B (ausserhalb des Rahmens).

16 npO<7KVV>J\l.OL (T)';W.£-

pov Tatou Atoaxopov—
Maxpsivoii Sis ispéws T6-

fxov ysvofxévov fx^rà tvs

5 (jvixêlov xai Twv {{tùjv))

tÉxvwv xal llot,p.e')(v-

fiis L x^jj ïlay^ùv §j

2 Am Ende FûHstrich. 4 C am Schluss ausserhalb des Rahmens.

9/3 Uber die Person und das ganze Trpoa-xvvrjfia siehe § 1 7 a. und k-j; ûber ïlayLe)(^Jinis siehe

§11, siehe auch ûber den Nominativ S 78.
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L. 368=GIG Ù991. 15. Januar 211 p.

Tabula ansata. Auf der rechten Zacke ein Zweig- eingemeisselt, auf der linken

eine nach innen gewandte Urâusschlange.

Regelmàssige Schrift. Doppelte Liniierung. Buchslabenliôhe 9,8-3,9 cm.

Mipao; XiiprjXis "Laovypov ÀvtuvIvov

tÔ irpoa-KvvvfJ-ix aîj^^pov MOY

CXAC ispsvs T61XOV Tov einx.ya.6ov

fisrà Trjî <Tvp.ëiov xcù twv

5 Téxvœv xai UaXécnyjs vios

aiiTOV xai Ton> à.§e'X(p'Vv xai

TcHv (piXovvTwv axjTov xai

UsTc-ipà.S TTp0(7T(XT0V TÔHOV

L id
II
Tvëi X èmàBv tov yvôpiova tv^

10 TTvXi) mpi TOV rôfxou

1 Die Zeile springt gegen die Flàche der ùbrigen zuriick, Beweis, dass eine frûhere Beschrif-

tung ausgemeisselt ist; siclie § /i. f)/i slehen unterhnlb des Ralimens in kleiner, wenig

sorgfâiliger Schrift.

1 Lies Mâpxov AvprjXtov 'Eeovïfpov AvTuvt'vou. Eine Jahreszahl stand hier offenbar von vorne-

herein nicht, der Name wurde ohne grammatische Verbindung am Kopfe der Inschrift nach-

trëglicb angebracht, siehe § /ii. a/S Ein Name MovcT)(^às (etwa zu Moa;^(W gehôrig?) oder

(tov 2;)^âs? 3 Lies xà è-ndyaBov. 5 Lies IlaXsoTOu ulorj. 8 Lies IlgTevf'aiTos. 9/10 Lies èarâBri b

yvcôfiav Ttji •Kukr^iij Tispi TOV Tùf/or.

1 und C) Zur Dalierung siehe § 4 t. 3 Ich glauhe, es ist zu verstehen to npoax.wny.a to

èitâyaBov, d. h. o yîyvsTa.i eV âya.Q'û. Franz wili Tôiv s-naydBuv iesen ini Hinblick auf L. 37 3.

Dort ist NiEBDHBS Erklârung von toï? èrcaySon wohl richtig, aber hier scheint mir die Stellung

von T&((i')) èivâyaOov zwischen dem Priester und den mit ftera angeschlossenen Personen ent-

schieden dagegen zu sprechen, ilass die Personen gemeint sein kônnten, die in'dyaôôj sagen.

5 Zum Namen vgl. *Zus. G. 8 Uber Tlers^'àts siehe S 1 1. 9/10 Siehe § 7 und § y 6.

L. 869 = 01 G 4987. (*)19. Februar214P.

Tabula ansala. Auf jeder Zacke Urâusschlange, nach aussen, rot aufgemalt.

Sehr sorgfàltige Schrift, teilweise Punkte an den Enden der Hasten. Einfache

Liniierung. Buchstabenhôhe 3-3,5 cm.

Tô TTpoTXVvrjfj.x Bncrapi-

wv nau.r';o'js isp[s)\)s Fé-

fxou xai TÔJt^ (ptkovvTwv

aiiTOV, xai ènoijjTSv
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5 Tr)v KaTiTpvaiv tov is-

pov Tvs <^oiêi}Tpias £7r' à-

yctQm L x^W fi^apfXQvOi j?

xxt' àp-^aiovs xai BrfTcis UîTerjai

1 I am Schluss steht in der Rahmenlinie. i Am Schluss Epheubialt als Fûllzeichen. 8 xœt'

ttpx»îovs kleiner und enger geschrieben als das Folgende, und dièses etwas enger als die

vorausgehenden Zeilen.

5 Lies xaôt'Spvatv. 8. Lies IleTStiais.

1/2 Ober die Person siehe S ili. 5/6 Siehe S 32 f. 8 Siehe § 48 a., iiber die Datierung:

vgl. L. 378.

Zus. L. 369.

Unterhalb der unteren Rahmenlinie von L. 869.

To Trpoaxvvijfix YleTe-\pàis ysç

[xe/jos]

Reste der 2. und einer drillen Zeile nur slûckvveise zu entziffern. Lies vecô[7epos]\ die

ergënzten Buchstaben sind nicht gelesen, Vgl. L. 36i und *Zus. 8, sowie § 12.

L. 3 7 = G I G 5 3 1

.

28. Dezember 202 ^ oder 29. Dezember 231 ".

Ohne Umrahmung.

Ganz nachlâssige Schrift. Buchstabenhôhe i,5-f3,5 cm.

To npoaxvvijfia, "LwTvp

à xcd ViVpis iepsvs Tôuov

xai AêiiSm'OS à§sX<po5

xai TWf (piXovvTOLiv aÙT«i>

5 LiaJlTvù'^

3 AACA0OC. — Ober die Personen siehe § 97 f. Ober KCpis siehe Index.

L. 37i=GIG5o36.

Auf der freien abgearbeiteten Fiâche rechls von 870.

Ganz klein und ilûchtig geschrieben.

To TvpoTxmnj^a

"^OVVQVOpOV AlSv-

fxov Mr..ArY

2 An Zi. Stelle ein hochgesetzler Buchslabe, vielleicht v; dahinler ziemlicb sicher 0, nicht 6.

3 r hinter M liefer gesetzt; der Zwischenraum bei Gau und L. nicht angegeben: das Zeichen

am Schluss ganz unsicber.
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L. 372=CIG5oo2. (*)28. April233P.

Tabula ansata. Auf der linken Zacke Blumenstrauss mit /i Blumen aufgemalt,

Tafel ii5(q).

Weite, ziemlich regelmâssige Schrift. Biichstabenhôhe 9,5-3 cm.

A ùber dem Rahmen.

Tô 'npo(Tx\ivi-iit.% VclÏov

^locrxôpov Maxpeivov isp^sws)

rofjLw(v) s, 7raTV/3 Twv ispiwv,

y ovSels Twv Upéiov avvxpiv(^£Toi.ij.

5 sSwx(^e) Trjs iepswavivijé^ toù jjS
J

•^p\)<T{a.) X xai twv àAA'^'v y
y^p\)(T{a.) k fi-STà xai t>7î ^vfx.ë{lov)

xai rwv réxvwiv^ L fjS Uax,w{v) y

2 ieP/. 3 rOMtU der Abkûrzungsstrich ist vveggelassen ; ïePeCON. !i CYNKPIN/ dabei ist

N bereits in der Flàclie der Zacke. 5 6ACl)K/; lÊPeCOCY. 6 XPYC/; AAAÔJ. 7 XPYC; CYMB.

8 TeKNÔJ; riAXCJ; siehe iiber die Abkiirzungszeichen § 78 (N.B.! Die schragen Striche in

Z. 5 und (J befinden sich neben der oberen Hàifte der Buchstaben ).

1/2 Liber das ganze Trpoaxvvtjfxa siehe § 17 a. und h'] ï.

L. 373 = GIG5o2o. (*)16. Februar 228»'.

Tabula ansata. Auf jeder Zacke ein Urâus eingemeisselt, nacb aussen gewen-

det. Unterhalb jeder Zacke eine langstielige Gabel mit 5 Zinken eingemeisselt.

Grosse regelmâssige Scbrift. Doppelte Liniierung. Bucbstabenbôhe k cm.

To Ttpoaxxjvvixa Oparis "^ev-

Taovà^is eispéovs Toptou

xai Tùov (pikovvTWv ainov xai

TV? avfj.^iov xai tcov réxvœv

5 ctitTOV xai ro'iî ènayâOois.

napslxvxaiiev XiOovs 'pi

sis tÔ è'pyov tiT» EïaiSos <I>ïAwî^

L ^' (l>ap^ovdi xS xa-i àpyiws

Afiîufxo? ^iôcrxopos èypaipa

1 km Schluss als Fûllzeichen ein mïssgliicktes Epheubiatt ohne Sliel. /i N am Schluss

halb auf der Fiâche der Zacke. 6 - ùber pi nur in Vorzeichnung. 2 eiCTe. 9 erPAVA vôlbg

kursiv. Die beiden letzten Zeilen stebcn ausserhalb des Rahmens auf abgearbeiteler Fiâche,

eng und besonders gegen Schluss ganz flùchlig geschrieben.



134 F. ZUCKER.

2 Lies lepéeos. 5 Lies zàiv sTraySov. 6 Lies TrapstXxvxaytsv. 8 Lies xar' àpyjxîous

.

5 Franz meint, die Bezeichiiung èTidyaOoi sei so zu vcrstehen, wie y^pr^cnoî von deiiTolen,

wegen -vprirrté, x"^?^- ^as lâsst sich nicht hallen. Niebuhr liât wohl das Richtige getroffen mil

der Annahme, die STtdyaOoi seien die, welche beim Lesen der r:po3'xwt{ixtna sagten ett' àyaOy:

vgL L. 368.

L. 37^1 = 010/1999. f)21. April216P.

Tabula ansata. Auf der recliten Zacke Urâiis. nach aussen gewendet, ein-

gemeisselt, auf der linken ein Zweig aufgemall.

Ziemlich regel inâssige, leicht nach links geneigte Schrift. Doppelte Liniie-

rung, unten eine linlierte Zeile frei. Buclistahenhôhe 4 cm.

TÔ TCpOrTXVVVlXfX litJ^CLpl-

xai TWV (plXoVVTCûV tmv olv-

Tov xai Tïjs (TvvSiov avTOv

.") irapà TJ? xiipia. laiSi L xr^

^iap^oxJdt xî. Bija-às 6 xai UxvXi

5 Das Jabreszeichen kursiv. G BHCAC zuerst mit rundem, dann mit eckigem C.

1/2 Uber die Person siehe § lA. 5 Siehe § a3.

L. 375 =010 698/i. 8. April 208 '\

Ohne Umrahtnung.

Ziemlich sorgfâllige Schrift. ecCJ erscheinen durchweg in eckigen Formen.

Mehrfach Punkte an den Enden der Hasten. Buclistabenhôhe 3-3,5 cm.

Etou? is 7Ô5v xvpiwv

avTOxpiXTÔpwv 'Leowjpov

xcti AvTWvivov Evcnêùv

:, tÔ Trpoaxvvrjf^ot.

AfX'xwviov vswrépov

Mûypov ispsvs rôfxoi;

xai MeAAinni xaij

10 xai Karovai vswTe{pos)

(^apaovBi ly OpcrsvTOxt^io?

1 Die Jahreszalil ist nicht ganz sicher : Gau IC, darnach Franz in der Transkription n,

L. I rr; ich selbst batte eckiges C notiert, und Dr. Roeoer bestâtigt dies bei der Nachpriifung,
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uur dass die untere Horizontaihasta kûrzer ist als die obère, k In der Mitte der freien Zeilen-

hâlfle ein sehr flùchlig ausgefûhrtes Epheublalt als FûUzeichen. 8 Man môcbte iistà heraus-

lesen; jede zweite Verlikalhasta der beiden scheinbaren n bat am oberen Ende einen Punkt.

10 NeCOTei und dabinter ein râtselhaftes Zeicben, fast wie ein kursives Z. 1 1 Fur ElOC die

Flâche offenbar nachtrëglicb abgearbeitet, c geht nocb darùber binaus.

7 Lies hpécûi. \ o KaTot/cr<s bat entweder vor dem foigenden i; das Schluss -s verloren oder

es ist wie XlETtijat L. 36c) indeklinabel gebraucbt; vgl. L. 365.

1 t Vgl. L. 35o OpasvTovâ^is.

L. 376 = CIG/i985. (*)24. Màrz 209p.

An der westliclien Frontsâule der Isiskapelle.

Zeilenanfânge und -enden leidlich unter einander. Ziemlich weit geschrie-

ben, gegen Schluss unregelmâssig. Buchstabenhôhe 1,2-2 cm.

Zvvischen Z. 6 und 7 geht eine bel den modernen Fesligungsarbeiten breit

mit Zement iiberschmierte Fuge durch. Die einzelnen Zeichen liessen sich indes

noch feststellen.

Tô 'KpO(7K'ÙviJ[Ly.

'iXct.yy'iov xcd

Opaiïî Utiov-

:, 705 Kai [IçKV-

(Tios xaff ))-

fispa.5

L iK Oajx-

10 j"/

/» L. bat hinter HT ein fast wie C aussehendes I mit kurzen gekrùmmtem Ansàtzen. 5 Bei

K schneiden sicb die Scbragbaslen nicbt.

3 Vgl. L. 354 und Index. /. Vgl. L. 359. 6/7 Vgl. § 38.

L. Lat. 6 = CIL m. i.Nr. 76.

Tabula ansata.

Schrift nur in Vorzeichnung, bis auf die beiden ersten Buchstaben. Punkte

an den Enden der Hasten. Buchstabenhôhe 3,5 cm.

Fabio'' cum

Thimmui •

et-suis-felic(iter)

1 Nicbt sicher, ob ? wirklich ein Bucbstabe. 2 Die Vertikalbasta von T eingemeisselt, ebenso

3 lin suis; FELIC-.



136 F. ZUCKER.

Beachte die Trennungspunkte zwischen den Wôrtern. Uber Thimmuis siehe Index.

Von unterhalb -is an sind noch Spuren elner kleiner geschriebenen ti. Zeile, auch ganz

links ist ein Rest zu bemerken, dazwischen aber ailes verlôscht.

SoU man im Dativ Fabio einen Fehler sehen wie in àhnlichen Fâllen in den griechischen

irpoaKwtfnona ?

JUS. 1 =CIG 5o 1 1

Siidhâlfte der Westwand, unten neben dera Pfosten.

Ganz roh eingemeisselt. Links von der i. Zeile ein roh gezeichneter Oranl

nach redits, beide Hànde nach oben ausgestreckt.

Ett' àya,6Ç>

raiwvôis

Ka.xa,wp£

Zwischen der i. und 2. Z. ein ehvas grôsserer Zwischenraum ; Z. 2 und 3 stehen schrag zu

1 und fangen weiter links aussen an.

3 Franz woUte ku) (tiXéSpe schreiben.

Zus. 9 =G I G So^i.

Unterhalb L. 3 60.

Unregelmâssige Schrift. Bucbstabenhôlie 2.5-3,5 cm.

1 Gelâufige Forin Uererjcris; vgl. L. 869 UsTerjtjt und Index. 2 Gau bal vor A noch Trûni-

mer eines Zeichens, was Franz veranlasst bat Maxap[('ou? zu vermuten.

Derselbe Name in Demot. Iiisclir., 9 ; siehe Index. Axap ist der Name des Vaters.

Zus. 3 = CIG 5o22.

Aussenwand der Sâulenschranke der Kapelle.

Fiûchtige Schrift.

Bei GiiJ stehen Reste von lo 7ipoaKvvtjiJ.oL unmiltelbar ùber dieser Zeile; tatsâchlich sieht

aber TOnPOCKYN in einiger Entfernung von aiiderer Hand dariiber. Ich fûhre dies unvoll-

slândige vpoaKivrjiia. nicht unter eigener Nr. an.
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Zus. ^i = CIG5oi7.

Auf der Aussenseite der nôrdlichen Saule der Kapelle, nahe der Basis.

Buchstabenliôhe 9,5-3 cm.

krpvs

apyjm>

3 APXGJH, von Franz verbesserl; P hatZ. a und 3 die Form ^.

Ganz unklar, vvas mit ol^x'^" gemeinl isl; ein Beamler des Kuitvereins?

Zus. 5 = GIG 5o25.

Auf der Siidseite der Westwand, reclils oberhalb der Sonnenuhr.

Ganz sclilecht geschrieben; Bucbstabenhôhe 3-3, 5cm.

IleTe-

vms

VCLIW-

raxT(os)

*Zus. 1. Juni-Juli 213 ^

Nordhaifte der Westwand, unten in der nôrdlicbsten Reihe. Dipinto, mit

Einrahmung in Form der tabula ansata.

Bucbstabenhôhe i-i,^cm.

To TtpOdKV-

ii(Tis OpTrjs . .

3 Am ScWuss sclieint elwas wie ni zu stehen. U Eine Zabi am Schluss, nicht zu erkennen;

lies Éir/cp. v- am Anfang der Zeiie olTenbar wie r/ in L. 36 1,7 Abbreviatm- von verxnspos—
wenn es nicbt mit den Endbucbstaben der 3. Zeile zusammengehôrt.

*Zus. 2. 1- April, Jahr ?

Nordhâlfte der Westwand, neben dem Pfosten, unten.

Dipinto auf rechteckiger Beschriftungsflàche. Sehr verblasst. Bucbstabenhôhe

1,0-1,7 cm.

Tô T:po<7X'ùvvy~CL Vev-

doivms eiepov rôfxou xa.1

TtOoris Ùparlls] Mvpwv

Tov TctXXâpiv xa.ï tvv

Von Dehod hi$ Bab-Kaîabschc.
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5 (ptXovvTWV ixiiTOv xai

Ntxâ? TGV (pp'j[v)Tim7iv

xa.1 Bârpa-^ov xai

Uot,T£pfJ.O\JTeiS . .

Oa/sfxoÙTi ç i-ri àya.B{w)

1 Lies ïspécos, das kônnte auch 6 sein, k Lies raXXa'pjov (?). 8 Das am Schluss der Zeile

Sichlbare ist nicht recht zu deuten; es sieht aus wie nO oder HO.

3/4 Ob nicht vor '^ûpw etwa xai ausgefaiien ist? Ob TaXkdpw ein Eigenname sein soll— es

iâge dann ein Doppelname vor— oder ein Appeliativum? 6 Uber (ppovTKrni's siehe § q9.

*Zus. 3.

Nordhâlfte der Westwand, neben dem Pfosten, unten.

Dipinto, sehr verblasst. Buchslabenhôhe i,5-2 cm.

To irpofTXwriixa,

IloTdtfjLwi'O? ré-

KTWvos xai Trjs

crvv^iov yevôixB-

5 vos . 10 TOV T6fj.[ov

Folgen II ganz verblasste Zeilen; in Z. 6 an 2. Slelie x zu erkennen.

5 Vor T eckiges o. — VgL L. 35 i und § 37.

*Zus. ^.

Oben auf dem nôrdlicben Pfosten.

Dipinto. Bucbstabenbôhe i,3-i,5 cm.

fxa BfaX)7

Tov xai iVtx . .

Tecce.A

5 wv xai

(^l'XovvTOs xal

TcSv T«ÔJ' XOlI

àvaysivwcj-

XOVTOS CFï}-

1 fjispov

Entlang den 3 eisten Zeilen iâuft links ein roter Strich.

A A am Schluss ist sicher. 5 Die Spuren nach xa.) passen nicht zu tojv. 7 Das versehentliche

doppelte Tô)v ist sicher; welches Substanliv ausgefaiien ist, isl nicht zu beslimmen.

2 Lies B(aX^TOf. 3 wahrscheinlich N^xà, vgl. *Zus. 9. 8 (ï. Uber die Formel siehe S 38.
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*Zus. 5.

Oben auf dem nôrcHichen Pfosten.

Dipinto. Buchslabenhôhe i,5cm.

[Tô] itpo(j

xyyrj(iot. . . .

"^acTTepeva-

àpeocis xai

TV

av

1 Anfang undeutlich. a Unsicher, ob am Schiuss nocli elwas sland. 3 f. Derselbe Name

wie L. 34 1, dessen unsichere Lesung durch vorliegenden Dipinto unzweifeibaft gemacbl wird.

*Zus. 6.

Oben auf dem sùdlicben Pfosten der Kapelle. '

Dipinto, schief und unregelinâssig geschrieben; Bucbstabenbôhe i cm.

Tô KpOfTKV-
I

• Tow IlaXéiT-

I

a Hinler "^a. scheint nichls geslanden zu baben; es wâre bocbslens nocb Raum fur -2 Bucb- I

staben, wenn nicbt etwa weit ûber die andern Zeilen hinausgescbrieben gewesen sein solite. '

3 Wenn nacb T zu lesen ist OY, dann ist Y bocbgestellt; der vorausgebende Buchstabe kônnle

O oder 6 sein. 3/4 UalaiaTris^l.); vgl. L. 368, 5.

*Zus. y.

Sûdhâlfte der Westwand, zwischen L. 36o und dem Pfosten.

Ganz klein und schlecht gemeisselt; Buchtstabenhôbe i cm.

Tô TVpo\(7\-

xvvïjfia,

rAlOYNA

MENOYC

:, xcù Toù>

3 f. Enlweder Taiov--- oder Tatowà slatt TaÏMva, mit dem Folgenden weiss icb in keinem

der beiden Fâile etwas anzufangen. 4/5 Lies tSv vîsw.
j

i8.
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*Zus. 8.

DIpinto unterhalb von L. 36 1

.

Notdûrftig bearbeitete Beschriftungsflâche. Buchstabenhôhe 1.7-2.0 cm.

tÔ-tov tov . . .

Folgen Reste von h Zeilen; in Z. 5 steht vielleicht Xuax.

Il TATOY mit Ausnahme der beiden T ganz unsicher: vgl. L. 36 1 und Zus. L. SGg sowie

S 12.

Bcachle, dass der darûberstehenden Inschrift L. 36 1 vorgeflickt ist : rb irpoo'xwrjixa Usrs-

* Zus. 9.

Sùdhàlfte der Weslwand, unten.

Fliichtig eingemeisselle Umrahmung in Form einer tabula ansata.

Ganz robe Schrift, stark bescbadigt. Buchstabenbôhe 9 cm.

PÇN. .

Ùpaîïs

3 \n roter Vorzeichniig.

Die folgenden Beischriften zu Orantenfiguren befinden sich an der Westwand

des voni Flussufer in das Innere des Steinbrucbs fûhrenden Ganges.

*Zus. 10 (vgl. Boeder, Stèle 6, Bd. I, S /n6).

Slele : Osiris sitzend, davor Orant.

liber dem Oranten steht :

ÙprTijs

*Zus. 1 1 (vgl. Boeder, Stèle 8. S /n8).

Stèle : Osiris stebend mit 3 Oranten, von denen der eine ûber dem Kopfe

des andern steht.

Zwischen Osiris und dem oben befîndlichen Oranten gekritzelt :

"Levaparis
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Zwischen Osiris uncl dem vorderen Oranten :

T§v-

Oberhalb des 2. Oranten :

Txa

\t.v{s)

*Zus. 19 (vgl. Boeder, Stele 1, § -'n 1).

Stèle, deren linke Hâlfte herausgehauen ist.

Liber der nach links schreitenden grossen Figur :

6IC (oder CIC?)

Cber der kleinen Figur :

\0]pav?
Der Kopf des P nach links.

Unten auf dem Rahmen schwache Spuren von Buchstaben.

* Zus. 1 3 (vgl. Boeder , Stele 2 , § /i 1 2 ).

Stele; oben zwischen Osiris und dem Oranten ganz unsicliere Spuren zweier

Zeilen, vielleicht auch noch einer dritten :

ece (/) àhypov

Von einer Anzahl von Trpocr^uî'rJjuaTa sind so wenig leserliche Reste vorhan-

den, dass es unnûtz wâre, die einzelnen Buchstaben, die da und dort zu ent-

zifFern sind, unter eigene Nummern zu bringen. Im Folgenden ist daher nur

angegeben, an Avelchen Stellen sich noch TïpocjKvvii^yLOLia, befunden haben :

Auf der Nordwand :

Ganz aussen rechts, aut'glatt bearbeiteter Flâche, steht eingemeisselt irpoo"-

xufr7[, darunter ein kaum erkennbarer Dipinto (vgl. S 3).

Links vom vorigen Dipinto ist ein Kopf mit Schultern aufgemalt, dabei

Spuren von k Zeilen.

Noch weiter links ist ein Adorant aufgemalt, vor dem HK eingemeisselt ist;

wohl antik, aber nicht zugehôrig.

Unterhalb der Inschriften ist ein Vogel eingemeisselt und innerhalb seiner

Umrisslinien scheinen ein paar Buchstaben zu stehen.

Auf der Weslwand, Sùdhâlfte :

Links hinter dem Oranten von Zus. 1 sind Spuren einer ausgemeisselten

griechischen Inschrift.



142 F. ZUCKER.

Ganz oben, ûber der Nische, eine rechteckige Beschriftungsflâche mit Spuren

von 5 Zeilen.

An der Nische :

Auf dem Tûrbalken unter der kleinen Sonnenscheibe mit Uraus ein verlôscb-

tes Trpo<Txvr)7fia.

Auf der kleinen Hoblkeble darûbei-, deren weisser Stuckûberzug teilweise

noch erbalten ist, sehen einzelne Zeichen eines Dipinto unter dem Stuck

hervor.

Auf der grossen Hoblkeble mit geflûgelter Sonnenscbeibe ebenfalls Spuren

eines Dipinto unter dem grôsstenteils abgefallenen Stuck.

Auf dem nôrdlicben Pfosten ganz oben Spuren einer lângeren ausgemeissel-

ten Inscbrift, dazwischen an einer Stelle Spuren eines Dipinto.

Auf dem sûdlicben Pfosten unterbalb * Zus. 6 befinden sicb a demotiscbe

und darunter 2 griecbiscbe Dipinti, und ganz oben steht wieder ein griechischer

Dipinto.

Endlich soUen als Kuriosa nocb a Inscbriften Platz tinden, die Reisenden

des 19. .labrbunderts ibre Entstebung verdanken :

Nordwand im Innern der Niscbe :

Saubere Scbrift mit Punkten oder mit apices an den Enden der Hasten.

To TTjOOO-XVJ'VfAa

GLNOK XyyloM

CLTto T>7> yisporis

Sûdwand im Innern der Niscbe :

Saubere Scbrift mit apices an den Enden der Hasten.

Tô Ttpoaxvvyjfxoi.

TeKOY . HAAOY.

Darunter toù [xwpov in ganz ahnlicher, aber grôsserer Scbrift -keine Schmeichelei.

Nocb ein paar moderne Namen obne vTzpocrKwntfiav steben an den Wanden

der Niscbe, z. B. neipos 1819.
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vveitem Abstand es von T und N stehl; auch C kann ziemlich breit gevveseii sein. Die schragen

Slriche ani Schiuss der Zeile scheinen nichts als unschône Fidiungslinien zu sein; ich glaubte

einmal die Zahlzeichen fiir G/i zu erkennen, doch war dies nur Tauschung. Der Text ist aiso

folgendermassen zu transkribioren :

Mr>)fX);)' ïlctTvrjvsi

Yla\ . . . ]};iT{ou ispoi, ré(fxou)

£^r;[x]o!'Ta isa'xps?.

Der spracliliche Zustand entspncht durchaus denijenigen , den wir bei einer

Anzahl der T^pocyKvvijfJUXioc feslstellten. Um von eiePA statt iepéoc und recAPec

statt Técrcrccfs: zu schweigen, wollen wir als augenfâlligsle und zugleich

wichtigste Erscheinung die voUkommene Auflôsung der Kasusrektion liervor-

heben : aucb Apposition und Attribut stehen nicbt im gleichen Kasus wie ihr

Beziehungswort (vgl. oben S 7/1)'''; fur den ersteren Fall ist allerdings zu

beacbten, dass der âgyptiscbe Name, auf den sich eiePA (slalt ispéws) bezieht,

eben indeklinabel ist. Der Akkusativ (ivyjixijv und der Geneliv stmv finden ihre

besondere Erklarung : jotri/p/j^ ist erstarrte Formel, die auf Inscbriften zurûck-

geht, in denen das Wort von einem Verbum wie etwa iSpvcraTO abhângig

war*'-': andererseits muss man sicli daran erinnern, dass dièse Anfangsworte

der Grabinscbriften in beliebigen Kasus auftreten. Ganz klar ist die Enlstehung

von èêi\œrT]av èrwv : dem Verfasser schwebten die beiden hiuifigen Formeln

è§iwcrsv £T)/ - - und ws è-rwv - - (Altersangabe ohne Verbum) vor, und so

vermengte er beide.

Zum Schiuss sei bemerkt, dass der Inhaber der Grabinscbrift sich nicht unter

den uns bekannten iapeïs TôfJLOv findet.

UNVERSTÀNDLICHE lîNSCHRIFT AUF DEM WEGE
VON DER FESTUNG ZUM STEINBRUCH VON KERDASSE.

(SieheTafel ii5(t).)

Auf einem Stein des Weges ist eine opfertafelfôrmige Umrahmung angebracht

— 1 4 X 9 cm— innerhalb deren die Buchstaben bkn zu erkennen sind. Damit

ist ebensowenig etwas anzufangen wie mit den kreisfôrmigen und anderen

Einarbeitungen, die sonst noch in der Umrahmung bemerkbar sind.

'" Dazu noch falsclies Genus : Tsaaapss slatt Tcfo-trapa.

1-' Erstarrung anderer Art aus volleren Formeln sielie S 78.





WEIHINSGHRIFT VON KOROD.
(Tafel8ifl.)

ca. 3. Jahrh. p. C.

Der Stein ist 20 cm breit iincl 64 cm hocli, die Inschrift selbst nimmt voii

(1er Hôhe nur 43 cm ein, so dass ûber ihr eine freie Flàche von 21 cm Hôhe

bleibt. Wie die Kanten und Seilentlàchen stark beschàdio^t sind, so ist auch

die Vordertlàche mit der Inschrift sehr bestossen und voiler Schrammen und

Lôcber. Doch wird die Lesung dadurch so viel wie gar nicbt beeintrâcbtigl,

nur an der wichtigsten Stelle in Z. 6 lilsst sicli leider nicbt mit Sicberheit

sagen, ob zwiscben «panta und ec(0 ein Buchstabenzeichen oder eine Art Lese-

zeichen stehl. Unwesentlich sind die auf den ersten Blick Buchstabenteile vor-

tâuschenden Bescbiidigungen, z. T. wobl verfehlte Meisselscblage : Z. 6 der

Verlikalstricb hinter eco), der nichts zu besagen bat, da ecO) mit eeiN der

l'olgenden Zeile zu ëawBzv zu verbinden ist; der Horizontalstricb iUier c von

^sôsZ. 10 (vgl. den ubnlicben Horizontalstricb iïber ei in depôv Z. 5. Siebe

ebenda den Verlikalstricb durcb o); ferner Z. 5 der Querstricb in c von ecoj

und Z. 10 in c von T)?pî7<Tc, endlicb der Verlikalstricb in y am Anfang der

1 1 . Zeile.

Die Ausfiibrung der Inscbrift ist sehr gering und llûchtig. Nirgends sleben

die bâsslicb geformten Bucbstaben auf gerader Linie. Icb glaube aber, man

darf die Datierung nicbt zu weit binabrûcken, und môcbte das 3. Jabrhundert

n. Cbr., und zwar eber die erste Halfte, fur den wahrscheinlicbslen Ansatz

halten. Die rdjMos-Inscbriften geben den besten Verglcicb ab; die beiden freilich

sehr regelmassig gescbriebenen TïçjoanvvviKna L. Sag und 36 1 weisen voll-

kommen mil unserem Stein ubereinslimmende Bucbslabenformen auf', nur

dass bei A, a und a hier die Verlangerung der rechten Ilasta iiber den Scheitel-

jHinkt binaus fehlt (ûbrigens auch fast voUstândig in L. 329) — ein bemer-

kensvverter Zug im Scbriftcbarakler. Die kursive Form des 6 bieten die rd^oî-

Inscbriflen mebrfach.

'" Das eckige Sigma von L. 33f), das iiinerhalb der Inschrift selbst mil den sonsligen Bucb-

slabenformen in Widerspruch sleht, kommt nicbt fur den Vergleicb in Betracbt.
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T(W npoTKVvij-

xos zov ilpsi-

spctk. è'KTiTtx Hier die Andachtsbezeugung des Hierax,

5 To eiipov THC des Sohnes des Horliierax. Ich habe das

<t>ANTA . sera'- Heilin[tum der — ? —- gehaut iind die

Osv xctl s^w- innere iind aussere Ausstattiing durch-

6£[y] èx rwv au- gefiilirt, eus eigenen Mitteln; iind muge

jov àpyjpix, xoù der Gott (sic!) ihn (sic!) bewahren samt

10 4' ^'<^» Ti)pi}(Tc seinem Kinde iind seinem Valer.

Ts'^xvov xoLi Trar-

p\l . TOV avTov.

5 Beaclile das unton offene an der 2. Steil(> der Zeile. 8 N fast gaiizlich zerstorl. lo Am
Anfang scheint nach dem llest zu urteilen Cl), nicht O gestanden zu haben, vgl. Z. i T(0 slalt

To. In r}]pv':Ts das C nnr scheinbar 6, vgl. oben. i i Ohwohl der Raum sehr knapp isl, muss

A ani Anfang geslanden haben; Z. i i begann offenbar elwas weiler links als Z. i-io. Z. 12

muss elwa ebenso weh nach links ausgegriffen haben als Z. 1 1 , denn von £ scheint mir vor K

noch die Transversalhasla criialteii zu sein, und davor ist noch T zu ergânzen ". Hinler K ist

von der Schràghasia von N allerdings kaum elwas zu sehen, aber das mag an der Photographie

liegen; vgl. Z. i3, wo die Schriighasla des N auch nur schwach sichtbar ist. Z. 12/18 Wah-

rend sonst die Siibenleilung korrekt ist, fehlt, so viel ich bemerken kann, das P hinter T und

ist am Anfang von Z. 1 3 zu ergânzen. Die lelzle Zeile erscheint eingerùckt gegenûber den

vorausgelienden. Der scliriige, oben nach redits gekriimmte Strich zwischen I und T scheini

etwas Ahnliches zu sein wie das Zeiclien in Z. G zwischen A und 6.

1 Lies TO. 2/3 Lies lépaKos. Sjli Lies Ùptépaxos. T) IJes Ispiv. 8/9 Lies syLavrov. Oder

soll êxTiua Z. fi soviel wie ëmtae sein, so dass aiÎToi* richtig wàre? 9 Lies ipyvpltov. 10 Lies

ô und Tvp>{a-ai. 1 a/i 3 Jjies -KXTpU. 1 3 Lies twi'. Falsche Wiederholung der Artikels.

Die Orthographie hietet nichls, was nicht in Denkniàlern dieser Art uiid

Zeit an der Tagesordnung wàre : EJc'pawos, iipeiépa,^, siepôv fur lépaxos,

ilpiépa^, izpôv; Tijp'ijcre fur T7;p);Tat; to, co fur to, ô; t6v fur lœv. Ebenso

ist der vôllige Verfall auch der elementarsten syntaxis casuum und Kongruenz,

der sich hier in den allerdings sehr sehlimmen Beispielen : èx rwv abiov dp-

y\jpi%, Toù ÙpiépcL^, (jiSTà tov Téxvov xctï najpi rwr xvToii zeigt, aine

charakteristische Erscheinung der Spâtzeit , wie wir bei den rojtios-Inscliriflen

'" Icli glauble zuei'st, den kurzen schràgen Slricii redits oberhalb K als Abkûrzungsstrich fassen

uiid lesen zu miissen K(AI)IIOY d. li. H(ai) uîoû. Wenn das audi an sicli keine ernstlichen Bedenken

hàtte, so hat docli die Zeile vor K angefangen.
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gesehen liaben. Ebeiida ist uns auch der Wechsel zwischen i. und 3. Person

begegnet''', wenn nicht ëKiifrci, Z. U = ëKTi<7S sein soll'-'.

Der Name Ùpiéçt^ ist nieines Wissens bisher nicht belegt. Zusammen-
setzungen von Ùpoç mit anderen selbstandigen Namen von Menschen oder

Gôttern sind uberhaupt sehr selten : ÙpccT^ôXkœv (ÙpocîvôXkwvos NeiXwov

ispoy'kv^ixd), Ùpaj^îm'.- è'xrio-oi, to iepov - - ërrœdev koÙ ë^ccdev ware etwa

zu ûbersetzen : ich liabe das Heiligtuni gebaut und die innere und àussere

Ausstattung durchgefuhrt. jni^eiv wird in der Spâtzeit oft in der blossen Be-

deutung rrhauenr verwendet, wobei der Begriff des Grûndens, Stiftens fasl

vôllig verschwunden ist. Schon in der etwa der neronischen Zeit angehorenden

.Inschrift aus der Gegend zwischen Damaskus und Heliopolis OGIS 606, wo es

Z. 5 heisst : tî/î' ôSov KiiacLi a7Tc;[{]7r[-r]o[î' ovcro-v, ist dieser Gebraucb zu

beobachten (hier hat es geradezu die Bedeutung «rbaulich wiederherstelien^).

Unter den der Zeit nach unserem Stein nâher stehenden Zeugnissen ist hervor-

zuheben : Big.. XLIII, 10,2 (aus Papinians dmvvo[Ji.i>id5 [movôSi^Xos) : èTri[ji£-

XeicrdwTXv Se ôtzcos (xvSels [iijSè mirji^ sis làs àSovs pcriSév. — OGIS
792 = Lefebvre, Bec. desinscr. gr.-chrét. d'Egypte, 64 (^7^ p. G. aus Athribis);

Z. 8 : - - TSTpairuXor èx B-eftaXicôv èxzîo'dfi. Vgl. auch noch Lefebvre, Bec,

584 (^77 p- G.) und OGIS 614,3 (260-268 p. G.). (Dem Ausdruck ëmiTa

--SX Twv ixinov dpyvpiwv konimt am nàchsten OGIS 649 [1. Hâifte des 3.

Jabrhunderts, aus Palmyra] Z. 1 : to ijlv)J[j.£Tov tov Txipsœvoç ëxiiaev èç iSîoov

'LemîiJLios OSaîvaQos xta., wobei allerdings die Bedeutung des Grûndens

kauni beeintrachtigt ist).

Die Hervorhebung des eïcrwBsv xoù ë^wdsv und der Ausdruck èx jwv ainov

dpyvpîwv statt èx twv iSiwv, mit oder ohne dvcÙMiid^wv 0. a. ist mir aus den

zahh'eichen âgyptischen Welhinschriften der griechisch-rômischen Zeit (ein-

schliesslich der christiichen Inschriften) nicht erinnerlich. Doch liegt in diesen

Abweichungen nichts sachlich Auffal liges.

Dagegen ist sprachlich und vor allem sachlich sehr bemerkenswert xolI ô

.3-cOs ^yjpvcyai ot-VTOV (xeià xta. Der Satz erscheint als eine nachdrûckliche Ver-

selbstàndigung der ubiichen Pi'àpositional ausdrûcke. Man erinnert sich an die

Wendung in den beiden christiichen Inschriften im Isistempel in Philœ, Lefebvre,

Bec, 591,5 ff. und (daraus ergânzt) 586,7 IT. : ô 3-eô? aÙToy SiotÇ^vXdBip èr:ï

'
' èxTKTa — tî;o';<tïi avTov fiera - - tôji' «OtoO.

'-' Ist IxTio-a wirklich aïs i. Persou gemcini, uad steht aiso aOroO fur sftawToO, so liegt eino

ErscLeiaung vor, die auch bei den Singularformen gelegenflich schon in ptolem. Zeit auftritl;

s. Mayser, Grammalih , S. 3o3 f.

Von Dehod bis Bab-Knhbsclie. 20
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fj.t']Ki(nov y^^ovov, aber an eine cliristliclie Insclirift isl nichl zu denken. Abge-

sehen davon, dass einerseits auch in heidnischem Munde ô 3-eds ohne Beziehung

auf einen bestimmten Gott gebraucht wird (Wilckex, Archir, I, 436), und

andrerseits eine Weihinschrift fiir ein christliches Heiligtum in dieser Gegend

in so frûher Zeit unerhôrt wâre — und ich glaube kaum, dass man die Datie-

rung wesentlicb hinabrûcken darf

—

-, ferner abgesehen davon, dass wenigstens

in den Inscbriften das substantivische iepàv m. W. nicht fiir eine christlicbe

Kultstàtte verwendet wird, gebietet ja dooh Z. 5/0 entschieden die Beziehung

auf die bestimnite Gotlheit. Leider ist es niir nicht gelungen der Gruppe

THC<J>ANTA. irgendwie einen plausiblen Sinn abzugewinnen.

Ein deulliches Biichstabenzeichen oder ein Buchstabenteil ist in Z. 6 zvvischen

A und e nicht zu erkennen. Die keilfôrmige Vertiefung rechts oberlialb A ist

oITenbar ohne Bedeutung; der einem nach rechts konkav gefûhrten i àhnliche

Slricii kehrt vielleicht in Z. i3 wieder, wie oben in der Anmerkung zum Text

angedeutet ist. Soll ein Lesezeichen vorliegen? Ein iota adscriptum in einem so

geringen Text dieser Zeit wâre hôchst unwahrscheinlich. IJbrigens legen uns die

bosen Inkongruenzen tov Ùpiépa^, èx twv ainov dpyvpioç nahe, damit zu

rechnen, dass die Auflosung der Buchstabengruppe vielleicht in tîjs ohne

Genetivendung des folgenden Subslantivs zu erfolgen bat. Der Ausweg, dass

der Buchstabe zwischen N und A nicht T, sondern i, die scheinbare Transversal-

hasta also nur ein missgliickter Meisseischlag wâre, scheint mir nicht gegeben.

Mein erster Gedanke beim Umschreiben des npofjKWiiyi.cc in Minuskel war,

dass ein Beiname der Isis vorliege, aber ich habe keine Lôsung finden kôn-

nen'''. Nur erinnern will ich an den Namen Taii(x,it(p_dvT_ in Z. i der Vereins-

inschrift von Tahnis, L. VI gr. 878, ohne eine weitere Vermutung zu wagen.

Mit der Dedikation an eine weibliche Gottheit vertràgt sich schlecht ô -S-cd*'-' in

Z. 10, doch kann das bei einem derartigen Sprachdenkmal kaum ernstliche

Schwierigkeiten machen.

'" Das a. der Endung wiirde IVeilicli in einem korreiilen Text ein unmitlelbar vorliergehendes I

oder P fordern, aber hier lâsst sich auch der Befund kaum damit vereinigen. Nur erinnert sel an

das Adjekiiv <^av:6s erscheinend, sichlbar [Etym. M., p. 787,29).
'^^

>; Q-eos bat keinesfalls dagestanden , sonst miisste ein Rest der Transversalhasla sichtbar sein.



INSCHRIFTEN AUS TAIFA.

STUNDENTAFEL

AUS EINEM JETZT ZERSTÔRTEN TEMPEL IN TAIFA.

Die Stundentafel . die in G I G 5o38 gedruckt ist, scheint sich, wie mir

Dr. RoEDEU mitteilt, in dem in den Jaliren 1 890-80 niedergerissenen Tempel

im Sûden von Taifa befiinden zii liaben. Letromve hat die Insclirift in einem

Mémoire der Académie des Inscriplions et BelIes-LcUres eingeliend behandelt,

woraiis ein Auszug bei Gau, Anliquilés de la Nubie, abgedruckt ist, als Erlàute-

rung zu Tafel i 1 , welche die Stundentafel selbst enthiilt. Ausserdem hat

Letronne bei J. B. Eyhiès et Malte Bru.x, Nouvelles annales des voyages, de la

géographie el de lliistoire, tome XVII (Paris 182 3), 3 57-886, eine Erlâuterung

gegeben, auf die er bei Gau, S. 28 binweist. Letronne's Erklàrung ist widerlegt

durch die eingL'bende Untersuchung von G. Bh^finoer, Die Zeilmesser der anliken

Volker, S. 60 iï. (in : Festschr. d. Eberhard-Ludivigs-Gi/mnasiums, Stuttgart

188G. — Icb verdanke diesen Nacbweis der Freundlichkeit von Prof. Rehm).

INSCHRIFT EIN ES ISISVEREINS IN DER KAPELLE VON TAIFA.

(/i. JAIIRHUNDERT.)

Tafel 92 i.

Dr. Boeder hat die Inschrift photographiert und abgeschrieben und mir mit

folgender Milteilung ûbergeben : (: Inschrift in grossen scharf geschnittenen

Buchstaben innen hoch oben unter der Decke. Zwar sehr verrauchert und mit

schwarzem Schniutz verklebt, aber durchaus deullich^i.

Inzwischen ist sie von Jean Maspero, der sie bei einem Besuch von Taifa

kopiert hat, in den Annales du Service des Antiquités de rEgi/ple, 1910, S. 20

abgedruckt, aber als «inscription inintelligible 7' ohne Kommentar gelassen

worden. Die Gesamtdeutung, die er versucht, scheint mir durchaus verfehlt zu

sein.

§ 1. Im ganzen ist die Inschrift besser ausgefûhrt als man es in der Spâtzeit

gewôhnt ist. Die erste Zeile ist gegenûber den folgenden um 3 Buchstaben nach

links gerûckt, die Anfânge der Zeilen 2-7 befinden sich ziemlich genau in

einer Linie. Die Zeilen selbst halten sich allerdings nicht in der Horizontale und
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die einzelnen Zeichen siiid in der Grosse ungleiclimàssig. Besonders cliarakte-

rislisch ist, dass die Buelistaben A und A, die in kursiver Fonn erscheinen,

aiich eine schràge Lage einnehinen, wie sie die Kursive so hiiufig mit sich

brinpt. Die Fonn des A ist verschieden : in Z. i und 2 hat die rechte Hasta

Verlangerung nach links oben ûber den Scbnittpunkt hinaus, und in lieiden

Fallen siebt der Bucbstal)e leidlicb gerade. In den iibrigen Zeilen aber bat er

Form und Lage wie nur in irgend einer lliichtigen Kursive auf Papyrus. B und

A weisen die Rundung der Kursive auf. Merkwûrdig isl die Form des M, das

mit dera ganz llacb gekrûmmten Verbindungsstricb der beiden àusseren Haslen

an das M der ptolemàiscben Zeit erinnert. Man wird die Scbrift etwa in das

spatere k. Jahrbundert datiei'en und wir slnd der glùcklicben Lage, wie wir

nocb seben vverden, den epigrapbiscben Ansatz, der bei Inscbnften der Spâtzeit

immer etwas unsicber ist, anderweilig zu stiitzen.

S 9. Nacb der Orllicbkeit— wenige Kilometer nôrdUcb von Kakibscbe (Tal-

mis) —-, nacb dem Inbalt — Urkunde eines Isisvereins — , nacb der Zeit und,

nicbl zum letzlen nacb der Qualilât des Aegyptiscb- oder vielmebr Nubiscb-

Griecbiscben, gehort die Inscbrift enge mit der Urkunde der Isisvereine von

Tahiiis aus dem 5. .labrbundert (L. VI, gr. 878) zusammen, die Wilckex,

Archiv, I, /ji2 fl". in scbarfsinniger und gelebrter Analyse verstandhcb gemacbt

bat. Wir gewinnen einen neuen Beleg lûr den privaten Isiskult in der Dode-

kascboinos, dem Landslricb, der der Gôttin von Pbilœ zu eigen gebôrte, einen

neuen Beleg aucb fiir den Bestand dièses Kulles wenigstens fur die Zeit, da das

Cbristenlum vor den Toren von Pliilâ stand; freilicb wissen wir, dass er nocb

viel langer Bestand gebabt bat.

Icb gebe zunâcbst eine Transkriplion oiine Worttrennung.

eniKOAATECeMAeiXHM
KAINAPXOCCYNAMATI

enoiHCGNCTOAAereTAi

XANTANHAa)C6N(TAAANTA)AC

5 ClABANIXHMNAMOYCnPHT
CeBATATAMATIOlKO

AOMHCeN

A Vùv die exakten Formen der Zahlzeichen siehe Tafel y 2 b.

S 3. Die Inscbrift zerfàllt deutlicb in 3 Abscbnitte, deren erster nacb der

Dalierung von der— sagen wir zunâcbst— Herstellung (èTtoliiaev) einer Halle
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redet; (1er zweite gaiiz kurze entliall die Angabe der dafûr gemaclilen Aufwen-

dung [dvv'kwtjev): ini dritlen liandelt es sich uin den Bau [oiKo^ôpiaev).

Die Datierung ain Aiifang wird mit z-kI eingeleitet und nennt als Eponymos

den nXivapx^ji, den Vereinsvorstand. Auch in der viel unislàndlicheren Datie-

rung der Inschrift in Kalabsche figuriert ein hiii[o\Kki[v'xrjyjji) (die Auflosung

der Abkiirziing ist durch Z. i i gegeben); ausserdem kommen in der genannten

Inschrift mehrere nkivccpyjji und {—- Sv[xoKXîvap-)(Os) KXivoLpyjos jrjs •nôXzws

vor (ein -Kpwion'kivaçjyp? L. VI, gr. 3i/i,5 [^BG/yf] in Philà). Aile dièse

Titel selzen fur ttVereinr die Bezeichnung kXivi-} voraus, die, ebenso wie der

Titel xhvdp-)(r]5, literarisch nur an einer Stelle von Philo adv. Flacc. 17 nach-

zuweisenist; da heisst es bezeichnender Weise von den dioiaoi, in Alexandria :

GÙvo^oi nai uTùvai 'Kpo(TOVo[xix^ovTai ûirè twv £yj(&)p«W". Ihrer Art nach ist

dièse Kollektivbezeichnung fur die Angehôrigen eines Vereins unter diejenigen

einziireihen, die von der OciilichLcit hergenommen sind (kX»':? das Vereins-

haus)'-'. Der Name ist offenbar fur die Kultvereine der Isis von Philà durchaus

herrschend gewesen, denn er ist nach Wilckens ûberzeugender Vermutung («.

a. 0., -'n 4) ins Meroilische i'ibergegangen'^'.

§ k. Dass vXivct.p-^oi ini Nominativ sleht, ist in einem Sprachdenkmal dieser

Zeit und Art nicht verwunderlicb. Subjekt zu ènoiijaev kann es nicht sein, da die

Datierung unbedingt die Angabe der Stellung des Eponymen verlangt'*'. Name

und Vatersname des Klinarchen mùssen, wenn ich recht sehe, KoAà (Genetiv zu

KoXàs) Teaepiaeiynjfi gelesen werden. Der erslere begegnet in der Form KouXàs

in P. Lips., 96, i3 (3./3. Jahrhundert n. Chr., wahrscheinlich aus Hermupolis :

cc^jà KouXà EvSai[iovo5->^). Beides ist gewiss Kurzform fur KoWovdos, das

gewôhnlich mit 0, gelegentlich aber auch mit ou in dei- ersten Silbe geschrieben

wird, z. B. KovXov^£ bei Ciwu, Copt. Oslr., 229 (vgl. dazu die Bemerkung

von Cnuji). Eine andere Kurzform ist olTenbar Kov'kœs, P. Lips., 22, 6 [U.

Jahrhundert, aus Hermupolis). Im zvveiten Namen ist zunâchst der Bestandteil

p(^r7|MkIar. Er ist aus der Inschrift in Talmisbekannt : Z. 2 und lo Mzvpov-xV(^

''' lui nuclislen Satz spriclit l'iiilo von Isidoros 6 (7vffiroo-i'ap;j(;os, b x^tvàpx?!^-

'-' PoLAiND, Griech. \ ereiiiswesen , 358 mil Aum. ***.

1" Iq den demolisclien Texten bci Brlt.sch, Tltesaurtis, V, S. X und XII ist der Tilel krni, von

Personeu, die im Namen des meroilisclien Kônigs nach Philâ gelien, von kAiV); abzuleiten.

''' Aus diesem Grande kann mau aucli die zwei Namen nicht auf zvvei verschiedene Personeu

verleilen. — Es iiegt olTenhar Name und Vatersname vor, wie dies Wilcken bei den Namen in der

Inschrift von Talmis annimnit.
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(von Menrul =- Mandulis), und aus der wichtigeu Inschrift von Phi la L. 992 :

Ip-jT-yjiTyL. In unserer Inschrift beg-egnet er noch einmal Z. 5 : ^iX^aviyjiyL.

Die richtige Erklârung ^tder Kleinen, «der Jûngerêw hat Wilcke.n, a. a. 0..

6o3' (vgl. Al 3) von Bnunscii ûbernommen. Icli verdanke der Freundlichkeit

von Dr. RoEDEU und Dr. Môller folgende nâhere Nachweise: ^hm=-^t]fx nk\em-n

als zweiter Bestandteil vonEigennamen ist zuersl von BnuoscH, Aegypt. Zeilschr.,

XXVI, 67 erkannt in demotisch und griechisch gesciiriebenen Inschriften

in Philà. Das Wort hm rrklein-; ist auch sonst demotisch belegt (Griffith,

(kt. dcmot. Pap. Bijlnnds. III, 3 78). und koptisch als C1)HM (Sterx, Kopt.

Gramm., 92)^-'''. Was den ersten Bestandteil des Naniens Ts(7e[Ji.a.siyv[x betrifft,

so hat man, glaube ich, in MAei einen selbstiindigen Namen zu sehen — . vgl.

Crum, Copt. Oslr. ad 38 mit Bomerkung — dem receN in bekannter Weise

vorgesetzt wâre.

§ 5. Mehr Schwierigkeilen maclil das Subjekl des Satzes, der Name zwischen

xXirapyos und èTVohjrrev. In der vorletzien Zeile, die leider noch dunkler ist,

kehrt augenscheinlich der Bestandteil amati wieder. Nun muss allerdings

zunâclist die Môglichkeit in Erwiigung gezogen werden. dass cyn die griecbische

Priiposition ist'"'': dann wàre xXivctpy^oi doch Apposition zum Suhjchl Te(7£[JL0i.£t-

XVfJf-, und von èTtî nur KoXà abhiingig. Dass aber in der Datierung der Titel

nichl fehien kann, ist schon oben gesagt''^'. Eine àusserste Môglichkeit ist frei-

lich bei dem sprachlichen Zustand der Inschriften noch vorhanden, fur die wir

sogar eine Analogie aus den Fo/otos-Inschriften anfijbren kcinnten. KXii'apy^os

konnte ziir Datierung gehôren und gleichzeitig Subjekt sein, wie das Tvpofjxv-

rii^a L. 3^7 « so schôn sagt -
: £7ri toO TôpiO'j Wa.ipa.ovavo'ù'^ioç î]Xxv(7£

Xidov(ç)— Tvpoios. Es wâre nicht ausgeschlossen, dass an Stelle der erforderten

Passivkonstruktion die ja eigentlich unmôgliche Aktivkonstruktion getreten Avàre ;

der Sinn wiire dann : unter der Amtsfuhrung des Klinarchen Kolas, des Sohnes

des Tesemaichêm, wurde von ihm zusammen mit AMATI eine Halle rrhergestellt-.

Und wenn demnach der zu erklârende Name erst nach cyn anfinge, so batte

man wobl den Dativ von A(xd?.

Aber dièse Erklârung ist doch nur ein ultimum refugium und der andere

Ausweg hat viel melir Wahrscheinlichkeit fiir sich : das Subjekt steht hinter

''' Siebe aucli Spiegelberg, Demot. und grierh. Eigennamen , S. 29.

(-' Man erinnert sich an die drei jeweits durch ervv verbuiidenen Paare von l'ersonen in der

Insdirilt von Talmis, aber das bilfl nicht aus den Schwierigkeilen.

'" Sielie S. i5y mit Anm. A.
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Kkivap-/oç und tler Name cynamati, der mit grâzisierter Endung cynamatic

laulen wûrde, wâre eigentlicb cenamati zu schreiben. e und Y werden ûber-

baupt in koptiscben Schreibungen sebr bàufig vervvechselt, bald stebt Y fur 6,

bald umgekehrt, z. B. in den Fremdwôrtern aus dem Grlechiscben nOAYMei =

noXejisiv, TpaTru^a = Tpdm^oi. (Index in Steimdorffs Copt. Gramm..-) —
dagegen Kepanos fur Kupiajcd?, Lefebvre, Annales du Serc. Anl.. X, 6 i , n° 8 1 6 ;

vgl. aucb den Abschnilt iiber Orlbograpbie und Grammalik in Lefebvres Recueil.

Speciell in dem fiir die Namenbiidung so wicbtigen CEN tritt gelegenllicb y an

Steiie des €. Icb môchte an ein Beispiel erinnern, das allerdings die falscbe

Scbreibung des agyptischen Wortes in einem griecbiscben Text zeigt : der

Name des âgyptiscben Gouverneurs von Kyrene unter Ptolemàus Euergetes

II, UioXe(1X105 à Kfxi levTreTfjiri?, bei Poiyb., XXXI, 9A') erscbeint in ailen

Handschriften als 'Ev[ineTricris''^K Letronne, Recherches, hS8 bat zuerst dièse

Scbreibung aufgeklàrt. Siebe aucb Spiegelberg, Eigenn., S. 28. So wûrde

icb denn aucb bier CENAMATI vorscblagen. Mit der vorletzten Zeile der Inscbrift

lasst sicii das freilich nicbt in Einkbang bringen (siebe weiter unten!). Der

Name À[j.dzi5 scbeint vorzuliegen bei Wilcken, Ostr., II, 1 998 (3. Jabrb., aus

Pselkis)C^).

§ 6. Das Verbum des ersten Abscbniltes batten wir vorlâufig mit «bergestelltw

ûberselzt. Wenn wir aber, aucb obne in der Einzelerklârung weiter gegangen

zu sein, den Inbalt der 3 Abscbnitte ûberblicken, so kommen wir zu dem

Schluss, dass es «stiften^: bedeuten muss. Der 2. Abscbnilt bericbtet von der

Aufwendung der Summe [dvvXcjcrev) , der 3. vom «Bauen-5 [oÎKo^ôpiasv).

Nuii kann sicb dièses «Bauen-^ nur auf dieselbe Halle bezieben, von der im

ersten Satz die Rede ist, weil scblecbterdings nicbts anderes erwâhnt wird,

worauf es sicb bezieben kônnte. Dass aber in der yzeiligen Inscbrift zweimal

von derselben Tâtigkeit mit verscbiedenen Worten bericbtet wird, kann man

selbst Verfassern von so primitiver Spracbkenntnis und Stilisierungskunst wie

den Isisverebrern von Tapbis nicbt zutrauen; dazu kommt nocb, dass es sicb

im letzten Satz, wie wir nocb des Nâberen seben werden, uni die Tâtigkeit

einer anderen Person bandelt, die zur ersten in eine bestimmte Beziehung tritt.

Bericbtet also der dritte Abscbnitt von der baulicben Tâtigkeit, so kann fur

(1) Vgl. Excerpta de kgationibus , éd. De Boor, p. 8^7 (im Ambrosianus ist u aus 1 von ). Haïul

korrigien).

C^' Vielleicht aber ÀxiTis. — Es gibt auch Àf/ànoî (P. Tebt., II, iaS und 896) und Àftar/a

{ibid., 423; BGU Z.75R.).
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den ersten wohl nur die wStiftung?? in Frage kommen, und dazu stimml aiifs

beste, dass unmittelbar nach èTzrArjazv dieselbe Person rr àî'J^A&^iTîT 5\

§ 7. Der Isisverebrer sliftet also o"Toà Xéysici.i yjivi. Es ist eine hûbscbe

Uberraschung und gewiss nicht das wenigst Intéressante an unserer Inscbrift,

dass sie uns neben deni griechischen Aquivalent das àgyptiscbe Wort, mit dem

der Verein seinen Kultrauni bezeichnet, in griecbisclier Transkription bietet'''.

Wir haben da einen der seltenen Beitrïige zur agyptischen Vokalisation, die

nicbt von transkribierten £'i/|eHnamen geliefei't werden. Auch wenn wir keine

Kontroile aus der agyptischen Uberlieferung anstellen kônnten, liesse der

Ausdruck trofz aller barbarisehen Unbeholfenheit keinen Zweifel darùber, dass

es sicli uni Wiedergabe des agyptischen Wortes handelt. In korrektem Grie-

chisch wûrde nian etwa sagen i'Koïi-\'yzv fnoàv b KaAerTat yjivz. Dr. Roedeh

bat die Freundlichkeit gebabt, mir aus dem Bei'liner agyptischen Wôrterbuch

folgende Belege mitzuteilen : Das Wort rlf ri trVorhalle" wird in Dcndcro

mehrfach in den Bau- und Widmungsinschriflen der Vorhalle gebraucht

(DijMIcnE^, BaugpschichU' Dondcia, 3c). 'i9. 68), dem Saal A nach Mariette'scher

Benennung (Maiuette, Dendérah, I, pi. 6c. d. = Brugsch, Thésaurus, 6, ihoh,

1-2; Maoiette, 1, pi. 7 b. = DOmichem, Haugeschichto . .38). — In Edfu sagt

Horus im f>. Sâulensaal zum Kônig : Ich gebe dir die Halle
( ff f f| , ,)•

geschûtzt mit dirr. (Rociiemo.nteix, Edfou, II, 62). «hnt = '/jxvt ist also,

bemerkt Dr. Boeder, ein Wort fur Halle, Vorhalle, das gerade fur solche Tempel-

hallen, wie die in Taifa ist, gebraucht wird»'"-'. Auf die Frage, ob die gestiftete

Halle mit dem Tempelchen, in dem sich die Inscbrift bofindet, identisch isl.

konnen wir orst am Schlusse eingehen.

§ 8. Die aufgewendete Summe wird in Talenlen angegeben. Das Symbol fiir

rdX'x.vTa (siebe Tafel 92 b) ontspriclit vôllig genau der auf Papyri vorkommei-

den Form; ich mâche besonders auf P. Flor. 1. Index aufmerksam und auf B G U

36 (9./3. .lahrh. n. Chr.V Eine Weiterbildung dieser Form im Sinne der Kiirsivo,

mit einer Schleife statl des offenen Winkels, liegt vor in P. Amh., II, iSy; 10,

i3 (288/9'') ^^^ Index P. Lips. (3./4. Jahrh. n. Chr.\ Das auf das Talentsyn -

bol folgende Zeichen ist ofTenbar die vollig abgerundote Form von n = 10000,

d' Siehe Nachtraff, S. iG5.

<-' Mariette liât
(j||l

r^ riclilig als Namon der liai!) offenen Vorhalle eingeiragen, die norh jelzl

den vordersten Raum des Hatliortempels in Dendcra bildel.
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ûber die Kenyon zu P. Loiid., III. p. 287 f. ('4. Jahrli.) bemerkt : ihe sign as

written varies between this shape (fi) and that of n"l Das letzle Zeicben wûrde

ich obiie zu zweifeln als das bekannte fur 900 deuten, da es genau in der

Form auftritt wie vielfach in den Papyri, siebe z. B. Index P. Fior. I und P. Lips.,

86, col. V, 5, wozu aus Mitteis" Bemerkung hervorgebt, dass es oft dem tu

àbnlicb ist; vgl. auch die Siglentafel im I. Indexbande zu BGU. Nun kommt
aber in der Axumitenstele (kurz vor 356''), Z. \li dasselbe Zeicben vor, nur

dass vom Hôbepunkt der unleren Kurve ein kurzer Stricb nacb oben gebt,

und DiTTENBERGER, G I S Qoo bat dies fiir (Ta|a7rrerklàrt, freilicb obne Begrùn-

dung. Icb môcbte zunâchst an aoo festhalten.

Die erstaunlich bobe Zabi von 10200 (oder vielleicbt 10900) Talenten gibt

uns eine bôcbst willkommene Zeilbestimmung. Nacb den Mûnzreformen Diokle-

tians und Konstantins war um die Miltc des à. Jabrbunderls wieder eine

ungebeure Entwertung des Grosskupfergeldes eingelreten, die erst BgB durcb

kaiserlicbe Anordnung der Demonetisierung des Grosskupfergeldes beseitigt

wurde (Mommseîv, Gcsrhiclile dm romischcn Munzivcsens, SSa)'"''. Von dem Grade

dieser Entwertung gebenunsz. B. einige Stellen in der Korrespondenz des Abin-

naeus eine Vorslelluug, z. B. P. Lond., II, p. 3o/i und 3 06, und P. Gen., /i8;

aus dem letzteren Brief (368^) crsehen wir, dass fur 9 Kûbe isooTalente

bezablt vvurden. So dùrfen wir uns nicht wundern, wenn fur die Halle des

Isisvereins in Tapbis 10200 Talente ausgegeben werden. Nacb den Angaben

der zitierten Papvri bat Hultsch im Artikel «Dracbmew der Bealenzyklopàdie

denWert des âgyptiscben Talents in dieser Zeit auf 4,i5 Pfennige berecbnet. Je

nacbdem wir in Z. ^ loaoo oder 10900 lesen, kommen wir auf /Î2/i,3o Mark

oder /i 5 2,35 Mark(^'.

§ 9. In der ersten Zeile des dritten Abscbnittes bebt sicb der Name liXSa-

vf/ripi, heraus, d. i. Silvanus der Jïmgere. Es ist auf den ersten Blick bôcbst

verwunderlicb, den laleiniscben Eigennamen in dieser nubischen Gesellschaft

'" Was es in unserer Iiisclirift mit dem Puiikle zwisclien den unteren Enden von n fur eine

Bewandtnis liât, weiss ich nicht anzugebeu.

(-! Die von Wessely, Ein Aîlersindkium im Philogelos [Skz.-Ber. Wien. Akad. , 1 /i() , Abh. 5 , S. 1 1 fl'.)

zusammengesteUten Belcge beginueu bereils am Ende des 3. Jahrhunderts, der Hauptmasse nacb

gehôren sie dem 4., einige dem 5. Jahrhundert an.

'3) In spàterer Zeit machte die Entwertung der Dracbmen noch betnicblliche Fortscbrilte

(s. Wessely, a. a. 0., S. Uk iï.); woiile man die Dalierung unserer Inschrift weiter herabriickeu,

so erbielte man einen zu niedrigen Belrag, auch sind die Belege wenig zablreich. Der Zeitansatz

auf Grund der Schriftformen wird also beslàtigt.

Von Dcliod bis Bab-Kalabsche. ^ '
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und noch dazii in Zusammensetzung mit eincin àgyptischen Wort (siehe darûber

oben!) anzutreffen. Aber Papvrusurkimden des 4. Jahrhunderts aus Hermupolis

in der Londoner, Florenliner und Leipziger Sammlung''* lehren uns, dass 'EiXêa-

v6s in Hermupolis in dieser Zeit ein ganz gewôhnlicher Name war ; siehe Index P.

Lond., III; P. Fior., 71, bes. col. X\). Auch in Hermonthis kommt er vor (siehe

Index P. Lips.). Neben dem Masc. findetsich ZtXê'aj'î/ und 1iX§a.v£ia. Der Name

war also ini h. Jahrhundert ganz und gar in die gràko-agyptische Bevôlkerung

eingedrungen. In die Zusammensetzung ist er mit der durch das koptische

Muster bewirkten Deformierung der Endung eingetretcn, ùber die ich bei der

Erkiârung der Inschriften von Kerdasse gesprochen habe (S 7 1 ). Vom Folgenden

ist nPHT am Schlusse der Zeile ein bekannter Name: [iTeJpî/T: Crum. Copt. Mon.,

8i^k = Copt. Oslr., 101 (mit Bemerkung von Crum); das Fem. heisst Tepî^T'"'.

Die zwischen den l)eiden Namen eingeschlossene Buchstabengruppe namoyc

muss wohl als selbstândiger Name gefasst werden.

Mit der vorletzten Zeile bis zu dem den 3. Abschnitt und damit die ganze

Inschrift abschliessenden ^Vorte oiKoSôfiricysv gestehe ich nach vielen vergeb-

lichen Versuchen nichts weiter anfangen zu kônnen als AMATI fur den aus

irgend einem Grunde verkûrzten Namen '!^eva,[ià,Ti5 der 2. Zeile anzusprechen.

Trotzdem scheint es mir môglich, auch ohne befriedigende Auflôsung dieser

dunklen Buchstabengruppe. unter Berûcksichtigung des ganzen Zusammen-

hanges den Sinn des 3. Abschnittes mit ziemlicher Sicherheit festzustellen.

§ 10. Das gegenseitige syntaktische Verhâltnis der Namenreihe vor ohcoSô-

(jL-)j(Tev zu bestimmen, fehlt zwar ein genauer Anhaltspunkt, aber das Natûrliche

ist, den am Beginn des Salzes slehenden Namen als Subjekt anzusehen; ob

die folgenden Namen der Zeile dem ersten koordiniert sind oder noch dem

Trâger des ersten Namens gehôren. lâsst sicli nicht ausmachen; der Singular

des Verbums nach einer Mehrheit van Subjekten wâre kaum eine Instanz gegen

die erste Môglichkeit. Welche Rolle im Satz kommt nun aber dem Namen

ÀfiôiTis zu, wenn es sich wirklich um dieselbe Person wie im 1. Abschnitt

handelt? Wir haben schon vorhin gesehen, dass im 1. und 3. Satz keinesfalls

von ein und derselben Tâtigkeit die Rede sein kann, und haben ènonjacv mit

rrer bat gestiftetw ûbersetzt. Wenn nun hier vom f^Bauen'i berichtet wird, und

'" Siehe jelzt auch dea Index von P. Cairo Preis. mit mehreren Belegen (sâmUich aus dem Ix.

Jahrh.) fur das Vorkommen des Namens im Hermopolites.

'-' neTsapirpvs (Wilcken, Ostr., II, 043), das ich damit in Zusanmienhang bringen wollte, muss

ausser Betracht bleiben, wie mir Dr. Boeder bemeritt.
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eine andere Person als jene erste das rrBauen^i ausfuhrt, so kann die Beziehung

der beiden Personen un Satzp iiur die sein, dass der r Bauende r //n- den Stifter

m seinem Auflrage, anf seine Kosten latig ist. Icli glaube, der Sinn des 3. Satzes

kann nicht viel anders sein — vorausgesetzt, dass in der vorlelzten Zeile der

Name des Stifters wiederkelirt. Trifft dièse Annahnie aber auch nicht zu , so bleibl

,

nach Eliminierung des Stifternaniens aus dem 3. Abscbnitt, das festgestellte

Verhaltnis zwiscben dem i. und 3. Salz erst recht besleben : Stiftung durch

^£va[xdTi?— Bau durcb :^iX€ariyjî[i (und vielleicht noch einige andere"').

Soll olxoSoiieïy die Herstellung eines neuen Baues bezeicbnen oder vielleicht

nur Wiederherstellung oder Ausbesserung? Die Frage liangt aufs engste mit

der andern zusammen, ob die gestiflete ajod mit dem Tempel identisch ist,

in dem sich die Inschrilt befindet. Es liegt dies an und fiir sich sebr nahe, und

ausserdem entspricht die Anlage des Tempelcliens gerade der Bedeutung von

)(avT, die dem Worte nacli den Inschriften in Dendera zuzukommen scheint

(siehe die Bemerkung Dr. Roedeus). Liber die Zeit der Erbauung ist gar nichts

bekannt. nur liisst sich deutlicli feststellen, dass die Passade in spaterer Zeit

durch Einbauten umgestaltet wurde. Wahrscheinlich wàre doch wohl, dass der

Bau selbst nicht erst dem U. Jahrhundert angehôrt; es hindert ja nichts, oixo-

SopLeïv auf die bauliche Verànderung zu beziehen oder, wenn es sich nicht

darum handelt, es als vaushessern?? o. dgl. zu verslehen. Es ist mir auch

zweifelhaft, ob die aufgewendete Summe fur den Neubau ausgereicht halte.

Freilich steht dieser Annahme der Ausdruck èTvohjcrev aïoôn^v) entschieden

entgegen, den man doch eigentlich im Sinne der Stiftung des ganzen Gebâudes

verstehen niûsste. Aber es fiillt schwer die Inschrift auf ein anderes Gebâude

zu beziehen als das, in welchem sie angebracht ist; die Ausdrucksweise des

ersten Satzes ware dann allerdings von ganz aussergewôhnlicher Ungeschick-

lichkeit, und die Môglichkeit, dass nicht aie Halle, sondern eine andere Halle

gemeint ist, muss offen bleiben.

Jedenfalls ist so viel klar, das die Inschrift nicht, wie J. Maspero will, die

dédicace ist, die die Umwandlung des heidnischen Tempels in eine christ-

liche Kirche bezeugte (wie die bekannten Inschriften im Isistempel von Philâ).

Darauf bezieht sie sich ebenso wenig wie die von J. Maspero richtig erklàrte

Inschrift von Taphis [a. a. 0., S. 17 ff.), die von der Errichtung einer Kirche

durch den Kônig Merkurios i. J. 710 erzâhlt. Der Stein, auf dem die letztere

11' Prof, vos BissiNG erinueii micli an die Môgliclikeit, dass der Name eines Gottes vorliegen

kônnte.
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Inschrift steht, muss in eine Mauer eingelassen gewesen sein, und zwar in die

eines anderen Gebàudes als des heute noch erhaltenen Teinpelcliens. Dièses

wurde zwar auch als Kirche benûtzt, wie Zeichnungen und Graffiti an den

Wânden beweisen (siehe Maspero, a. a. 0.). Aber abgesehen davon, dass unsere

Inschrift auch nicht den geringsten Anhaitspunkt bietet, etwas von Urawand-

lung herauszulesen, beweist der xXivxp'/os aufs deutlichste, dass ein Doivument

eines heidnischen Vereines vorliegt. Auch wird man die Umwandlung in eine

Kirche keinesfalls schon ins h. Jahrhundert setzen kônnen, das durch die

Mûnzverhàltnisse festgelegt ist.

Mag die Sliftung sich auf einen Neubau oder nur auf bauliche Zutalen oder

Verânderungen bezogen haben, es scheint, dass uns im Tempelchen von Taifa

ein Gebàude erhalten ist, das von einem Kuitverein der Isis im h. Jahrhundert,

wenn nicht errichlet, so doch beniilzt worden ist — eine beinerkenswerte

Tatsache. da die besclieidenen Heiligtûnier der privaten Kultvereine, wie

naturlich, sonst ùberali verschwunden sind.

Zum Schlusse gebe ich die Inschrift, so weit wie môglich, mit \\ orttrennung

und Interpunktion :

Etw KoXà Tsasfxasiyijix.

xXivoi.p-/^os SwafiàTt

èizoÏT/iTev (JTjà XiycTOLi

yjxvT ÔLvîiXfj}<7£v (TâAavTa) {u.'ùpix) ( SlOCXOTlOt,)-

5 'E.iAêxviyJia NafjioVî UprjT

CeBATATAMATI OJXO-

U Oder i^èvvaxôiTta.^.

WEIHINSCHRIFT DES KÔNIGS MERkURIOS AUS TAIFA

VOM lA. DEZEMBER 710 N. CHR.

(Siehe Tafel go, wo der Stein versehentlich als Grabslein bezeichnet ist.)

Die Inschrift ist mit Kommentar publiziert von J. Maspero, Annales du Service

des Anliquile's , X, i y ff. Ich gebe hier nur der VoHstândigkeit wegen Text und

Obersetzung und verweise fur ailes ûbrige auf Masperos Publikation.

•f-
£v ôi;ofxa(Tt) ToO Q-[eo)v zov Tia.\y{pos)

(kclÏ) to\i viov (xai) toO àyi-
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5 VTri Toù ilioxlvTioi.vov

VH^ -|- èni Toû ly èT(ovs)

piov èyévoÏTO outw

èpywv àyoBov èiti

10 Toy sTo\j{s) £ ènl tov

•3'eo(pi;A(âxTOu) itp{e<Têviipov) \w-

(i.vvo\Js.Tov àyiacr-

fxoù Toyniiov.(\. tov tottov) tovt[ou

sv «.)7(rt) X[oî]a;(^ »;

i5 à-fj-m' j-

Der Befund des Steines ist auf Tafel go sehr wohl zu erkennen; ich uiaclie

im Folgenden nur auf ein paar Ungenauigkeiten des Textes bei Maspero auf-

merksam, und lasse die Verbesserung der Textfehler folgen :

1 ONOMA hat keinen Abkûrzungsslrich. 4 Es steht da INAI/_^. 5 ov am Schluss zuar sehr

slark beschâdigt, aber noch zu erkennen, ebenso Y am Schluss von Z. 7. 12 Nach ANNOYC

ist Raum fur einen Buchstaben (bei Maspebo nicht angegeben). 5 Lies ew}. 8 Lies èyéveno,

èyévo'ito offenbar als éyév^po gemeinl (Konfusion von èyévsio, êysvv'drj und sysyavirro). Zwischen

ï und TO etwas Spatium. 9 Lies spyov. 10 snl muss wegfallen, da oITenbar nur die Jahre des

Presbyters gezàhlt werden. 1 1 Lies Icoâwov.

«Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des heiiigen Geistes.

Geschrieben am 18. des Monats Glioiak der 9. Indiklion, im Jabre ^127 der

Ara des Diokletian<". Im 1 3. Jabre des cbristusliebenden Kleinkônigs Merkurios

gescbah dièses gute Werk'-\ im 5. Jabre des vom Herrn bescbiitzten Presbyters

Jobannes, zur Heiligung dièses Ortes, am 18. des Monats Cboiak. Ameni\

'" Siehe jetzt Wilcken, Grumlzuge dm- Papijruskunde , p. LIX und LXL

'•-' Wôrtlich : geschah so das gute Werk — wenn nicht etwa TOYTO gemeint ist.





NACHTRÀGE UND BERICHT1GUNGE\.

Zu S. ^5 und zu L. Sa^ : Leider liatte ich Otto, Pr. u. T., I, 199, Aiiin. 10,

und i3o, Anm. 1 samt dem dort gebotenen Hinweis auf Wilcken, Archir, II,

3 10, Anm. 2 ûbersehen : Beide haben xw;xa.(7Tnpiov aus L. hergestellt und das

Wort in Pap. Loml, I, Nr. i3i, 1. 4o8 (78/9P) und bei Synesius de provtd.

,

p. 73 A und 9 4 D, éd. P. nachgewiesen, und erklarcn xco(j(.a,(nripiOv als Ver-

sammlungsort der xwfxccrnai. Vgl. die von mir im Text angefiihrte Bemerkung

von PoLAND.

Zu S. 6 1 : Als Parallèle zur Einbeziehung der Kiypn] in das -KporDivvvfioi, und

zugleicb als Bestàtigung nieiner Erkiàrung batte icb die itporjKVVi^yLaicc zweier

iTTirerî (T-mipti? a! dij^aîwv 'nvnDcijs in Talmis erwàhnen mûssen, L. XII, Nr. Uk8

und 452. deren jeder sein Plerd mit einscbliesst. Besonders bûbsch ist die Auf-

zàblung ni Nr. 448 : xoù twv dS£X(^œv xai lov ïmrov xal twv aÙTOv -udvKjôv

xal Twv (psiXôvTwv ccÙTOv Tïdinwv, kia. In Nr. 452 steht das mit Namen

genannte Pferd am Scblusse der Aufzàhlung der Angehôrigen.

Zur cbronologiscben Tabelle, S. 73 ff. : Berichtigungen des Ubersichtsblattes,

ïafel 1 1 4 (vgl. Vorwort!) und der Tabelle :

S. 73
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Zu S. 89 f. : Nur liinweisen kann icli auf Maximilian Lambert/. Zur Dop-

pelnamigkeit in Aegijplen, Jahresbericht des K. K. EHsahetli-Gymnasiums , Wien

1911.

Zu S. 96 : Fur yevdixevos vgl. KOhneb-Blass, Gricch. Gramm., I, 2^, lo'i,

Cronert, Meni. Hercxil.. ^Sy.

Zu S. 1 o4 IT. : Gagnât, Inscr. Gr. ad rcs Rom. porl., I, Nr. 1 33o gibt aus den

rdjU05-Inscliriften eine Aufzâhlung der Datierungen mit Kaisernamen, die

mehrfach zu l)erichtigen ist: icli vervveise zur Reclitfertigung der folgendeii

Korrekturen auf meinen Text, S. lo^i IT. :

L. SaS ist Yom 9 i . Mai 9^9, niclit voin 90. Mai 9/18, da zu lesen ist : stovs

ç Ua)(MV xs.

In L. 398 ist die Angabe zu vervollstândigen durch Oap|!iOVT{ us, also

9 0. April 9/16.

In L. 333 ist ebensowolil die Ergânzung Mccxpeîvov wie ÀXe^dvSpov môglich,

also g/i. Mârz 918 oder 9 9 3.

L. 338 ist voni 96., nicht vom 96. Februar 9/4^ ((Da^asiw^ a), weil ein

Schaltjahr vorausgegangen ist.

In L. 36o,t ist oiïenbar txe Verseben statt Ka, inindestens ist 9 1 9^ not-

wendig Alternative neben 916/7.

Gegen die alternative Datierung von L. 368 vgl. § /ii.

Die Datierung vor L. 376 ist fiilscblicb sowobl zu L. 376 wie zu L. 366

gezogen, entsprechend den Angaben des CJG; siebe meine Bemerkung zu

L. 366. Die Jabreszabl in L. 376 ist 15, folglich 908, der Monatstag ly, also

8. April: L. 366 fallt ins Jabr 209 (siebe Z. 6 Ende).

Zu S. 1 3 1 : Die Datierung von L. 369 ist : 19. Februar 9 l 'i, nicbt 1 9. Fe-

bruar, wie ich versehentlicb zuerst berecbnet batte.

Zu S. iSg : Eine ïranskription desselben Wortstammes but, in der Grund-

bedeutung ^tvor", nicbt in der hier erscbeinenden abgeleiteten Bedeutung, lag

bisher scbon vor in den Gottesnamen ApxsvTe-^^dcci und ÙaipyeineyBai : der

erstere im griecbiscben Text (Z. F)) des trilinguen Asyldekretes Ptolemiius XI.

Alexander I. , vom .labre 96 v. Cbr. . aus Atbribis (Benba), Spiegelbehg, Dcmotischc

Iiischriflen iui Calalngiie général du Musée du Caire, Nr. 31089 = Musée

égyptien, II, p. 99 suiv. (pi. VIII) = Dittenberger, 0. G. J. S., 761 (einige

Verbesserungen bei Wilcken, Arch.f. Papi/rusforsdi. , IV, s^&j'j). Spiegelberg

transkribiert die hieroglypbiscbe und demolisclie Scbreibung H^r-h^nt-Ht^j (im

Musée ég. : Hr-hntj-Htj) und ûbersetzt : Horus von Ghtai. Den interessanten

Nacbweisen von Ad. Jacoby bei Spiegelberg, Musée ég., II, 2k, Anm. h entnebme
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icli den zweiten Namen, der, wie aucli mehrmals der erstere, in der spàteren

Zauberliteratur vorkonimt : Wessely, Neue Zauherpaptjri, 121, Z. 268; als

Belege fur kpKev'i&yBii zitiert Jacoby : Wessely, a. a. 0., Z. 870, und Z. 9 355

des grossen Pariser Zauberpapyrus.

Wir haben zu beacbten, dass in der ptolemâiscben Transkription und ebenso

an zwei der angefûbrten Stellen der Zauberpapyri k das Aequivalent fur h ist.

wàbrend in unserer Inschrift und in 0(7ipysvr£-/da,î y^ erscbeint; in dem lelz-

teren Namen sind also b und b nicbt differenziert, die andere Scbreibung

unterscbeidet die 3 Gutturalen. — Der Freundlicbkeit von Prof, von Bissing,

dem icb die Transkriptionen vorlegte, verdanke icb die âgyptologiscbe

Aufklârung.

l'on Debod bis Bab-Knfabsche.
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